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«on S<bott(anb, bern Sanbc ber Farben, ging gegen baö 

®nbe beö ad)tjel)utcn 3af>rtjunbertö, in einem leitatter, 

wo Britannien an einer profatfcfjen Siüdjternbcit 

franfte, am £ori3»nt ber 2)icj>tfunfl ein Stern auf, beffen 

fo furje wie gtanjenbe Srfcpetnung auf bte ganje engtifcpe 

^5ocfic einen äuferft wobfttiättgen unb bclebenben Sinftufj 

auSübte. Siefeö flüchtige Phänomen war Siobert Burtttf, 

ber Sotyn eines armen ©ärtnerö, ber bei SiobertS @e* 

burt, ben 25ften 3<mt»ar 1759, ju 2>oonf>oIm ober Soon* 

ftbe unweit 2tpr im fubwejüi^en Sdjottlanb in 2>ienften 

ftanb. Sin Sturm, ber fict) einige <tage baranf erfiob 

unb bic eicfte, »on feinem Bater eigentjänbtg gebaute 

Seljmptte jufammenwarf, nöttngte SÄutter Slgneö, gcb. 

Brown, mit bem jungen 2)iij>ter in einer Steuer 3«s 

flucht $u fudjen: ein Sreignift, auf wefityeS BurnS in fpä= 

tcrn 3a|ren oft anfpielte, um Siacjjftdjt für feine ftürtni* 

fdjen ?eibenf($aften anjufpre^cn! 

Sein Bater, Sßittiant Burneöö — benn Sichert »er* 

türjte biefen S amen erfi, nadjbem er ftc^ birfjterif^en Stuf 
* 

% 

•* 
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erworben — war friihjeitig burd? mancherlei Unfälle auS 

ferner Jpeimath, -J?orb*©(hottlattb, in bie wette SBelt ge* 

worfen worben, unb hatte ftt^ int Saufe eines müheooßen 

Sehens einen reifen ©d?a£ oon Erfahrungen gefammelt; 

bod; anbere @d)ä£e ju gewinnen, wollte ihm bei feiner ei* 

genjmnigen, rauhen Sechtfchaffenheit, oerbunben mit h«*t* 
• ■ * 

uadiger, unbänbtger Steigung jum 3orn, nimmer getingen. 

Sabet aber war er ein würbiger, gelegener, gotteSfürd)* 

tiger SWann oon ernfkrn, nathbcnflichem, fräfttgem Eharaf* 

ter, ben feine fiinber unb atte greunbe feiner gamtlic lieb* 

ten unb arteten , unb wir bürfett wohl fagen, baf feiner 

umfaffenben Erfahrung Stöbert ben größten St^etl feiner 

ScbenSweiSheit oerbanfte. 

SDtutter SlgneS war eine fromme, fluge, oerjiänbtge 

grau, bie fiep ber Erjiehung ihrer fieben Sinber mit ber 

größten Sorgfalt unterjog unb bur<h einen unerfchöpfli* 

chen 3$orrath oon 33aflaben, Sagen unb moraltf^en Ste* 

bern, bie fte bei ber Slrbeit unb am traulichen Jperbe ju 

fingen pflegte, unabftdülich bie junge s]3han*afte Huberts er* 

weefte unb narrte, unb Einbrücfe auf fein®emüth machte, 

bie nie wieber erlogen. 

Sticht weniger oerbanfte er in btefer ©ejiehung ber 

alten 3ennp SBitfon, bie oiefieicht ben größten Meichthum 

an 9Dtähr<hen oon Teufeln, ©erlern, £cren, 3auberern 

unb begleichen im ganjen Sanbe befaf, beren Er$ä >lung 

natürlich ben oerborgenen gunfeit ber ^oefte in -Soberts 



Srufi anfacfte; bocl; übten biefelben autf einen fcfäblicfen 

©nfiuf auf feine ©inbilbungötraft, fo baf er in fpätern 

fahren auf feinen näcftlufen (Streifereien an verrufenen 

Drten nüft feiten fefarf um ftef blitfte unb alten feinen 

Sfcpticiemuö ju £ülfe rufen muftc, um feine eitle gureft 

abjufcfütteln* 

mar SBifliamö fefnCuffler äßunftf, feine Sinber 

fo lange unter eigner 2luffuf t bemalten ju fimnen, biß tfr 

©farafter genugfam auögebilbet fein mürbe; bo<f bieö 

lief fiel; tu feiner ärmltcf en Stellung al$ ©ärtner nieft 

auofufren, unb er mürbe ftef halb gejmungen gefefen fa* 

ben, feine Änaben unb SJtäbcfen in fremben Sienflen ftef 

felbjl $u übertaffen* Safer übernahm er mit Jpülfe feines 

grofmütbigen ©utoferrn, 9)?r* Jergufon, 1T66 eine rletne 

f aeftung, bie aber unermartet geringen Ertrag auögab 

unb befonbcrS naefj ^ergufouö Scbe faum baS tägliche 

Srot, nie! weniger alfo bie SDtittel braute, Stöbert bei 
4 

feinen frityjeittg ft cf) entwiifelnben Slnfagen eine entfpre» 

cfjenbc (Srjicfung ju geben, ^nbef lernte biefer wenig* 
* 

fene lefen unb ftfreiben unb vermochte nun bei feinem 

Srange nad> Jpöferem burc£ eigne Seftüre ber vaterlänbi* 

fefen Sicfter unb fiforiftfer, pfilefopfifefer, tfeologtftfer 

©Triften u* f* f, fttf eine Gilbung anjueignen, welche bie 

gewöhnliche ber fefottifefen ?anbleute bei Sßcitem über* 

traf* ®ine$ ber erfien S3ücferf bie 23urnS ju eigner 

Aortbilbung laö, mar bie ©eftfiefte bc$ »StetterS von 
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©chottlanb,« Sßtfltam SBatlace, welche in feine Slbern 

jene begeijkrte Siebe jurn 23aterlanbc, jeneö poettfe^e 33or* 

urteil für alle$ ©chottifche ergof, bie er fein ganjeö Se* 

ben lang in treuem Jpcrzen bemalte, unb benen mir oiele 

feiner fchönflen Sieber unb ©cbichtc $u oerbanfen ^aben* 

95atb aber mufjte Jftobert feinen SSiffcnöburß ungefüllt 

1 affen, ba bie jmeite unglücfliche Pachtung feincsS 33aterö, 

ber enblich oon ben SMühfeligfeiten unb bem ©ruefe ber 

Slrmuth niebergebeugt unb ermattet mar, bie ganje 3cit 

unb £f>ätigfett beö fünfzehnjährigen Snaben in ?lnfpruch 

nahm, ©och bie Ungunft ber 23erhältnijfe vermochte ntc&t 

ben cb len ©amen ju erftiefen, unb in SÄobcrtö ©eele er* 

machte mit ber Siebe zugleich bie frnefie, meiche feit tiefer 

3eit biömeilen fein einziger, immer aber fein Imchftcr @e* 

nuf* blieb, ©enn alö ber heilige gunfe einmal entflammt 

mar, ba ergofj fleh baö göttliche geuer in zaubrifchen Sie* 

bern, bie um fo gemiffer ba$ £erz rühren unb erfreuen 

mußten, ba fic jletö bie einfache Sprache bcö £erzenö 

rebeten, 3!bcr nicht nur biejenigen, mclche 9tobertö länb* 

liehe Slbgcfchiebcnheit feilten unb ©enoffen feiner gclbar* 

beiten maren, fünften feinen ©t^tungen ben lebhafteren 

S3eifatl: halb tarnen biefetben auch in bie £änbc oon hb* 

l;cr ©ebtlbeten, bie eben fo großen ©efaflen baran fanben 

unb ben ©echter ermunterten, auch ferner ber 90?ufc zu 

bienen; unb ba jte eö nicht oerfchmähten, ben fo hoch*** 

gabten jungen 33auer an ihre Jafel zu jiehen, fo regte 



ftf in ferner Sruji gar halb ein gemiffer ®h?geij, ber il;n 

mit ferner untergeorbneten Sage unjufrieben machte, ohne 

baf er jebof einen 3Cu$weg fah, ftf in eine höhere cm- 

porjuffnnngen* 33urnö fc(b|t nennt biefe frühen 9?egun* 

gen bc$ ßfrgeijeä ”ba$ blt'nbe Umbertappen be$ (jomcri^ 

ffen fipti'open in feiner Höhte,« mit um fo gröferm 

Sicft, aU e$ if;m an einem beftimmten 3ieie fehlte: beim 

bie einjigen (Eingänge jum Stempel be$ ©lüdest, bie il;m 

offen flanben, mären Saubmirthffaft unb ^anbet, unb bei 

feinem fcbarafter fonnte er fif bof in bie erfiere nift fü* 

gen, mährenb er auf ben (extern mit einem SStbffeu bttefte, 

ber ihn barin nur ©fmaf unb (Entehrung fehen lief* 

3u biefem 3NangcI an (Einheit ber (EntffUefjungen trug 

nift menig ber £ang $u ©efdligfeit unb 3erftrcuung 

bei, ber ftf ffon im 3ung{ingöß!ter in SRobert regte, unb 
* 

ber um fo reiflichere Nahrung fanb, mei( er aU guter 

©efeüffafter, für feinen ©taub mit ungemotmlif en Kennte 

niffen auögejkttet, überatt ein mißfommner ©aft mar* 

3nbef barf cö faitm Sßunber nehmen, baf er bei feiner 

natürlichen SDManfolic, bie feine brüefenbe Sage nur nof 

mehrte, ben ©fmcrj getauffter Hoffnungen in ber ©C* 

fettffaft ju oergeffen, unb baf er, »ber innige, gtühenbe 

33uro$ mit ber leibenffaftlifen ©eee, ber ganj He^i 

mar« *), in ben greuben ber Siebe, bie fo oerführeriff 

*) @üiot, ber Äcrngefe? * dichter. 



winfien unb bie i^rn att beß $o£en Sobeß würbtg fdjienen, 

weldjeß alle 3«ten i^nen gefpenbet, @ntfd;äbigung fudjte 

für bie oermcintlid?e Ungeredtfigfeit beß ©d;iiffa!ß. 

So oerftof fein Sieben biß gum breiunbgwangigften 

Satire: Vive l’amour et vive la bagatelle kraren bic 
4 ■% 

feitenben ©runbfä^e feiner ipanblungßweife, unb wollte 
i t 

er feine aufgeregten Seibcnfd?aften befdjwidjttgen unb bic 

i$m fo nötige JRu^e wtebergewinnen, bann griff er gur 

Seier unb oertraute ber 9D?ufe,.bem Stebling unb bem 

©tolg feiner ©cclc f bie ©ebanfen unb (Smpftnbungen, 

welche fein £>erg mit Trauer ober Suft erfütttep* 

Sa ftarb SSater SSittiam unb nun lag Stöbert unb 

feinem Sruber ©ilbert bic ^eilige altein ob, 

für bie oerwittwete SDtutter unb bie jungem ©eföwt* 

jler Sorge gu tragen* 3u biefem Sxotdt würbe mit £ülfc 

ber SSerwanbten ber SDfcier^of SStoßßgiel, in ber Stäfje 

oon SDtautyline, gepachtet unb Stöbert trat bie neue tyafy 

tung mit bem fejicn 6ntf($luj$ an, ein ernftereß, gurwf* 

gegogenereß Seben angufangen* Sodj baß ©djicffal lief? 
% 

no$ nid?t ab, ben armen Sinter gu verfolgen, unb wie 

früher ein projeftirter gladjßfjanbel, fo fc^eiterten je$t 

feine lanbwirtt>fd?aftlid?en tyMnt burd> bie llngunft ber 

(Elemente, gum Sfjetl wofrt and) bur<$ feine gu geringen 

Senntnijfe in biefem Ja^e* 3^öleid; |atte er bamalß 

unglüdlid;erweife ein allguoertrauteß 33er£altnif mit £ann* 

$en Slrmour in SDfaudjlinc angefnüpft, beren ftrenger 
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Säter aber lieber bic S^re feiner Softer opfern, alö 

eine Serbinbitng betreiben mit 33urn$ gejtatten mottte, 

ber burt religiöfe 3weifel unb nte^re firtlit* ©atpren 

bei ben ftarren ^reöbpterianern grofen Stnflog erregt 

fjatte. ©iefe ftmatbotte »urücffefcmtg trieb ben Siebter 

fafi gum SBa^nfinn: bager übergab er feinem 23ruber ben 

it>m juftc^enbcn Slnt^cit ber Gattung unb traf alte Sor* 

bercitungen, um ai$ Stuffeber einer ^ftanjung nat 3a* 

maita ju gelten. ©ot oor feiner Stbfa^rt auö ber £ei* 

matb mottte er menigftenö not feine ©ebitte tjerauoge* 

ben: »©emt,« fagt er in einem Sriefe an Dr. üftocre in 

Sbinburgb, ”fo unparteiift it immer meine Seifhingen 

gu beurteilen fud;en motte, fte ftienen mir ein gemiffe^ 

Serbienft ju beftfjen, unb eö mar mir ein erquidenber 

©ebanfe, bag man mit einen gefteibten Surften nen* 

nen mürbe, felbfl menn eö mir — bem armen ©Haben* 

auffe^er, ber oicttet'tt bem unmirtbbaren fitima gum 

Opfer gefaben — nimmer gu Dgren fommen foltte.« 3n 

biefem Sertrauen lief er baber in Sifmarnoct bie erfte 

Stuögabe feiner ©ittungen bruden, unb feine £offnun* 
» 

gen oermirflitte bie bereiteSlufnabme, mclte bie ©antm* 

lung bei ihrem Srfd;einen im 3nli 178G fanb; faunt 
m 

aber fab er f?t im 33efi§ ber STeifefoften, fo lieg er fid) 

auf bem erflen ©tiffc einfdjretben r mclteS auö bem 

Stpbe nat SBejHnbien abfegeln feilte. 9)?it biefem frei¬ 

mütigen Sntftlug mar jebot 9J?r. Strmour, Jpanndjenß 
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®ater, no$ ntd?t jufriebengeftetit, uttb ba er ni($t$ me£r 

münfäte, aU 33urnö auö bem Sanbc entfernt gu fe£en, 

fo nahm er fogar feine 3uftucfyt $utn ©efe£, um benfel* 
m 

ben burefj ghm^t aus ©tfjottlanb ju oertreiben. ©er un* 

glücfKc^e ©it^ier, melier mahnte, SÄr* Slrmour $abe 

ben 33erl)flft$bcfet?I gegen i^n auSgemirft, um tljn jurücf* 

jutjaften unbSurgfc^aft für eine unerfcf;mingfidje Summe 

gu erjmtngen, mar fc^on rnetjre Sage non Obbadj ju 

ßbba$ um^ergeirrt; er fwtte oon feinen Jrcunben baS 

Ie£te Sebemottf genommen; fein Soffer mar bereits auf 

bem ©ege und) ber fjafenflabt ©rcenod; er bai^te baö 

fe^te £ieb gebietet ju traben, meines er nod? auf Sale* 

bonienö ©tranbe bitten mürbe: ba gab ein 33rief beS 

Dr. 39[adIocf an Roberts §reunb ©aoin £amitton alten 
* 

feinen planen unoermutljet eine anbre Stiftung, unb er* 

öffnete feinem poctifdjcn ß^rgeije Stuöfidjten, bie fein 

33 er haben, ©djottlanb $u oerlajfen* in ben $intergrunb 

brängtem ©eö ©öfters Meinung, baf 33utnS in gbin* 

bürg bei einer neuen StuSgabe feiner @ebid;te Unterftüfcung 

ftnben mürbe, ermcd'te Robert $u neuem SWut^e, unb ofwe 

eine einzige 33efanntfd;aft, ja felbjl otme einen (Empfelj* 

fungSbrtef gu tjaben, begab er ftd> auf ben ©eg natf; 

»@bina, ©djotttanbS SieblingSftfj*)«« ©aö ungiinftige 

©efiirn, meines feinen oerberbfidjen ©inffufj fo lange 

SBurns. 

# 
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auf fein ©chidfal geübt batte, festen untergeben ju mof* 

kn, unb ak 2Jurns Snbe Stooember 1786 in Sbinburgb 

angefommen mar, trat er gleichfam tn eine neue 2£clt 
% f * * 

ein: benn überall fab er ftcb aU echten Siebter geehrt 

unb geachtet, unb mie burtb einen 3auberf(htag bereitete 

t'bm bie neue 2luftage feiner Sichtungen eine, menigftenö 

für bie nächfle 3ufunft forgenfreiere Sage. Sr mürbe in 

bie oornebmfieu ©efeflfebaften geigen unb bie Sbelficn 

bcö Sanbeö, ^nifofopben unb Sünjtter brangten ftd; um 

ten Sinter, ber tbnen in fo be$aubernben Sonen bie 

©eencit ber |)eintatb, bie 35tlber ihrer ßinbbeit oorfübrtc 

unb fein fräftigeö, ebkö, feurige^ £er$ in folgen ©e* 

fangeäjiront ergof?. ßn feinen üorjüglithjiett Jreunben 
m 

unb 33ef<bü£ern gehörten bie £er$ogin oon ©orbon, ber 

©raf unb bie ©raftn ooit ©kneatre, bie^rofefforenSBa* 

ckn$tc, ©temart unb SInbcre, unb jle afle maren bemüht, 

bem ©änger t'brcö 33atcrlanbe$ eine bejfere @riften$ ju 

ftd)ern; befonbenS aber nahm 3umeö Sunningbam, ©raf 
* 

von ©kncaire, ben lebhafteren Slntbetl an Surnö unb 

bot feinen ganjen Sinfluf? auf, um bemfetben eine oon 

ihm gemünfehte Slnfteßung im ©teucrfach ju oerfthaffen, 
* 

melcbeö anfänglich $mar nur ein färgltcbeö Sinfommen 

üerfprath, juglei<h aber burih öermögenbe greunbe bie 

Icichtejtc unb befte 33efbrberung in jießte. ßn* 

oef’ mellte Stöbert nur im gafl ber bringcnbften 9?otb 
* 

von bem t'bm jugefagten patent (Gebrauch machen, ba 
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er wohl einfah; baf eine fope Sinjteflung ferner 3):ufe 
j 

Herbert)lity werben rnüfte, intern fte t$n feiner cmbicben 

3urücfge$egenheit entführte unb mit @efd;äften über* 
* 

Raufte, bie feinem poetifcpn ©emüth nid;tö weniger als 
« 

gefaflen fonnten* 3«3le«h aber faßte i^rn fein gefunber 

SSerftanb, ben fo unverhofftes unb in ber £$at auferor* 

bentlid;eö ©lücf leineSwegS beraubt Ijatte, baf bie ©unft 

ber ©rofen unb Sorne^men nicp ton £)auer fein würbe; 

unb hätte er biefelbe aud> vorauSfe^en fönnen, fo wiber* 

jirebte eö hoch feinem ftoljcn, nach Unabhangigfeit ver* 

fartgenben ©inne, auf Sofien frember ©rofmuih ju Ic* 

ben* 2>aher pachtete er nach einigen Reifen burch ©(ptt* 

taub, auf benen er überaß bie juvorfomntenbfie Aufnahme 

fanb, ben SKeier^of Sßiolanb bei 2)umfrie3 unb trat, 
■* 

nachbem er $amt$en Slrmour geheiratet, ju ^ftngften 

1788 mit einem Kapital von 500 bis 600 $funb feine 

neue Pachtung an* 3nbefj rnufte er erji bie nötigen 

©ebäube bauen; unb einmal gewöhnt an bie gerauft* 

vofle Umgebung einer grafen ©tabt unb an ben gefeßi* 

gen Umgang non ©ebilbeten, befanb er fitf; in ber eien* 

ben Jpütte, bie ihm wä^renb ber 3eit jum Slufenthalte 

biente, fo unbehaglich, baf er in feinen Sriefen nicht 

genug fingen iann »über feine Ginfamleit unb baö bumme 

©efchmüij feiner Stfatparn.« £wch auch fpater, al$ er 

©ßiSIanb ganj wohnlich eingerichtet unb mit bem gebt!* 

betern Steile ber SKacparn Selanntfchaft angefnüpft 
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batte, fühlte ficb 33urnö nicht glücfltcf); benn bei feinem 

SBibermißcn gegen bte Sanbmirtbfd;aft fonnte berSJfeier* 

bof, ben er mehr feiner fronen ?age, aU ber bamit 

unertäfjlidj oerbunbenen Arbeiten roegen übernommen 

batte, nur geringen Sortiert abmerfen, unb er fanb ba* 

ber and) nad) ben febeinbar fo günfttgen 2lucficbten bte 

Unabbängigfeit nicht, nach ber fein ganjeä ©treben jielte. 

Da$ geblf^lagen feiner öfonomtfdjen Unternehmungen 

unb ba$ geringe Stnfommen, mornit er feine immer road)* 

fenbe gamtfte ernähren unb jugleicb eine, burd) ^auftge 

grembenbefuebe foftfpielige ©teßung im Men befreiten 

feilte, oergröfjcrten feine natürli^e ©d;toermutb immer 

me^r, unb er unterlag häufigen 2lnfäßen oon 97feberge^ 

ftbtagenbeit, ja oon 3Ser$meifl[ung, bte ifm nur $u geneigt 
* 

machten, $u ei<^tfTnntger @efel fdjaft iurücfmfebren unb 

ben fing ober bie 33ücber mit bem 33ecber ju oertau* 

f<bcn* 3m 3<*bre 1*789 übernahm er au$ SRitcfftc^t gegen 

feine gamtfic neben ber Pachtung bie ©teße eineö ©teuer* 

einuebmerß, bie ihm menigjlenö ein jäbrficbeö ©ebaft 

oon 50 s]3funb brad;te unb auf ben gaß feineö Sobeö 

feiner SBittme eine ^enfien ftd;erte. Dod) nun mufjte er 

wöchentlich 200 äReilen umberreiten, unb fein SÜKeicrbof 

litt immer mehr, ba er benfelben frember ©orge ju über* 

taffen gelungen mar* Daher gab er 1792, gerabe ju 

einer 3eit, wo bie beginnenben geinbfeligfeiten mit granf* 

retd; ben Jfcferbauern größere S?ortbei!e octfpracben, ®ßi$* 

* 
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fanb bern Eigentümer juriitf mtb jog mit einem ®e$alt 

oon TO ^Pfunb nebjl feiner gamiKe nadj ©umfried, in 

ber Hoffnung, bafbt'ge ©efbrberung ju erhalten, äöietooljl 

nun bie näd;tu^en Streifereien auf ben totfben, roman* 

ttfcf;en ©eftaben bei? Softoap*^^/ welche fein v13often 

jur ©ermetbung oon ©tmuggeleten erfjeifcbte, ettoaö 

^antafiifteö Ratten, toa$ bem Siebter gefiel, fo toaren bocf> 

bie übrigen ©eftäfte beffelben feinem locfjtrebcnbcn ©eifle 

fo jutoiber, bafj er nur mit ©itterfett baoon fpridjt unb in 

einem ©riefe ftd) grabeju »einen armen, geplagten teufet« 

nennt, »ber au$ fjäuc fielen 9iüct|tc|ten t|un muffe, toa$ 

er, tote SNiltonS Satan oerbammt, felbji Raffen mürbe*« 

©afb aber f^toanb au$ feine Sfuöfic^t auf ©eför* 

berung. 2)ie Sonne ber greifteit toar in granfreidjt auf* 

gegangen unb bie Se|re i^rer 2Ipoftel fanb auü) in Scfott* 

lanb gewaltigen Sinffang; wie ’oftte ©itrnö, ber mehr 

afö affe 2lnbere für ben Sinbrud empfänglich toar, nitpt 
i 

ergriffen toerbett oon ber |obcn 3bee, bie feinen eignen 

2lnfic|ten über SeTbjlänbtgf eit unb Unab|ängigfett fo 

fe|r entfprac^ ? Unb toie faßte er, ber in feinen Siebern 
* 

bie ©efüble fetneö $ergettö ju fingen gewohnt toar, bei 

feiner ungelünftelten 2lufri(^tigfeit unb 2lrgIofigfcit bie 

©ebanfen oerbergen, bie feine ganje Seele erfüllen? 

£>odj e$ fehlte nt d;t an Spähern, bie jebe feiner unbe* 

bauten 2;cuj?erungen im oertraulid;en fircife ber greunbe 

jur Slnjetge brauten, unb att er au ben 9?ationaT*S?ott* 
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oent mehre 9D?etattfanonen unb einen 33rief überfanbt 

hatte, ber aber unterwegb aufgefangen warb, ba würben 

feine politifchen 21nfid;ten einer Unterfudjung unterwor* 
4h 

fen, in bereu gwlße er ben SSerroeib erhielt: ”ö:b fei 

feine ©at$e gu hanbeln, nid^t ju benfen, unb er habe 

alb Unterbeamter ju fc^metgen unb $u gehorchen unb 

nid;t um ^olitif gu befümmern*« Siefe Semüthigung 

oerlegte fein ftolgeb @emüth btb inb Snnerjie, unb ber 

Unmutb über bie SSereitlung langgehegter Hoffnungen, 

fo wie ber ©d)mer$ um b*# Sieblingbfinbeb 

oerbüjlerte feine Seele immer mehr* ©o lebhaft unb 

fraftoo ftch fein Octft auch tn ben trübfien SSerhältm'ffen 

bemühet hatte, — fegt war er gebrochen; unb wir bür* 

fen unb ni<ht wunbern, baf SSurnb, in immer tiefere 

H9bod;onbrie oerfinfenb, um fo häufiger ju alten @e* 
* 

wohnheiten jurüeffehrte, bie ihn bab ©lenb feiner Sage 

ocrgejfcn liefen* 2(uth feine ©elboerlegenhciten mehrten 

fiel;, unb bod; war fein ©tolj gu grof, alb baf er oon 

30?r. £hontf<m> fi r befen SMufeum er barnatb oiefe fei* 

ncr fünften Sieber bid?tcte, Honorar hatte anfprechen 

mögen, ja er hielt eb für eine offenbare 23efledung fei* 

ner ©eele, bie ©r^eugniffe feiner '.Oiufe befahlt ju neh* 

nten; unb erji alb ihm feine franfhaft aufgeregte ^han* 

tajite alle ©d;recfen beb ©d;ulbgefängniffeb oormate, 

lief er ftd? fo weit twrab, ^^omfort um ein £>arlehn 

oon fünf ^funb ju bitten! 

4 
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©djon längere 3eit teibenb, begab er ftdj Snbe 3uni 

1796 jur Rettung cineß r^euntatifd;en gieberß in 

©eebab auf ber Shijte oon @otroa9, baß jmar feine 

©ttjmerjen einigermaßen tinbcrte, aber ntcfyt fräfttg ge* 
* 9 * 

mig mar, feine oöüig jerrüttete ©efunbljeit micber^er* 

Sujießen. Sr füllte ben £ob in feinen ©liebem toitf)* 

len unb teerte ba^er, oom gieber gefefjüttett, nadj £)um* 

frteß juriitf, um mentgfienß feine gamttie nodj einmal 

ju feiern £)ort ftarb er am vierten £age naefy [einer 

Stnfunft, am 21. 3uti, in einem Sllter oon 37 Sauren 
•4 

7 Monaten, geliebt unb betrauert oon alten feinen Sanbß* 

teuten, meit er if)re ©prac^e ju einer nie geahnten £öf)e 

beß SRu^mß erhoben, meit er i£re Smbftnbungen, Selben 
■ 

unb greuben fo nnirbig, ma$r unb fd?bn gefungen unb 

weit er mit fo gtü^enbengarben ibre romantifdjen Serge 

unb flcmalt unb babur$ bie ©cfyaubtä|e beß 

ßelbentfmmß ifjrer Sinnen Steher tebenbig aufgefrifd;t 

^atte. 2ltß bie erfte ©cfjaufet Srbe auf feinen ©arg 

roßte, ba fa£ man rdnen oon SBangen [Ließen, bie 
w 

ber £f>au beß ©c^merjeß fetten benefct |>atte, unb toer 

märe befetben mürbtger gemefen? »3)enn ein magrer 

Siebter *),« [agt 8o<ff>art in [einem Seben Dt. Surnß/ 

«ein SOtann, in beffen £er$en bie Slnlage eineß reinen 

SBiffenß feirnt, bie £öne ^immtif^er SWetobien oorflin* 

*) ©. Öoetfje’ö *H>erfe, 93. 46, 253 u.f.f. 
4 



gen, ijl bte föjllichfie ©abe, bie einem 3eitalter mag 

oerliehen merben. 2Bir fetjen üt ihm eine freiere, reinere 

Sntmtcfelung afleS beffen, maS tn uns ba$ gbelflc gu 

nennen ifl; fein Sieben ijl unö ein reicher Unterricht unb 

mir betrauern feinen £ob als eines SBohlthöterS, ber 

uns liebte fo mie belehrte.« 

»Solch eine ©abe,« fährt Sofort fort, » )at bie 

tur in ihrer ©iite uns an Stöbert SurnS gegönnt; aber 

mit atfjttbornehmer ©leichgiltigfcit marf fte il;n auS ber 

£anb als ein äBefen ohne 33ebeutung. ©S mar entfieflt 

unb jerftört, ehe mir eS anerfannten: ein ungtinjh'ger 

Stern hotte bem güngling bie ©emalt gegeben, ba$ 

menfchüche 2)afein ehrmitrbiger ju machen, aber ihm mar 

eine meisliche gührung feines eigenen nicht gemorben. 

£oS ©efdncf, feine gehler, bie gehler ber Slnbern lafle« 

ten ju ferner auf ihm, unb biefer ©eifl, ber fuh erhoben 

hätte, märe eS ihm nur ju manbern geglüctt, fanf in ben 

©taub, feine herrlichen gähigfeiten mürben inberSluthe 

mit giifien getreten, ir ftarb, mir bürfen mihi fugen, 

ohne jemals gelebt ju hoben. Unb fo eine freunbliche, 

marnte Seele, fo boß bon eingebornen Sieichthiimern, 
» 

fotzet ?iebe ju allen lebentigen unt tetlofen Singen! 

Sa*3 fritye Saufentfcbcncüen fällt m’cfyt unbemerft unter 

feine 'j3ftugfcfyar, fr wenig al$ baö wollte er forgte 9fefl 

ber furcfjtfamcn JelbmauS, bad er Ijeröortoit^lt. Ser 

'ritte Slnblief beö SÖBinterö ergäbt tfin; mit einer trüben, 
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oft mieberfebrcnbcn 3ärtftc£>fett oerweilt er in biefen ern* 

flen ©tenen ber 33erwüjhmg; aber bie Stimme beö 

2Bütbe$ wirb ein ^falm in feinem Dfjr; wie gern mag 

er üt ben fanfenben SBalbern bal;in manbern: benn er 

füblt feine ©ebanfen erhoben su ^ent/ ber auf ^en 

©cbwingen bcö SBtnbeö einf>erfd;rcitet Sine wahre 

^oetenfeele! fie barf nur berührt werben, unb tfjr Klang 

tfi SDfuftf! 

»SGelcb ein warntet allumfajfenbeO ©teicbbeitcfgcfübl, 

welche oertraucnooße, grenjenlofe Siebe! welch ebelmütbi* 

geö Uebcrfcbä^en bed geliebten ©egenftenbeö! ber 33auer, 
§ 

fein gteunb, fern nußbraunes ®iäbd;en ftnb nicht langer 

gering unb börftfd;, £elo oielmebr unb Königin; er 

rühmt ftc als gleicbwürbig beö £öcbficn auf ber Srbe* 

®ie rauben ©eenen fcbotiifdjen ScbenS fiel>t er nicht im 

arfabifcf;en Siebte; aber in bem 9?aucbe, in bem unebe* 

nen Sennenbobcn einer folgen robcn 3Btrt^Ii^Veit anbet 

er noch immer SiebenöwürbigcS genug* Slrmutt) fürwab* 

tft fein ©efäörtc, aber auch Siebe unb 2)?utb sugleid;; 

bie einfachen ©efübie, ber Söertb, ber Sbctfinn, welche 

unter bem ©trobbacb wohnen, ftnb lieb unb ebrwürbig 

feinem £crjen* Unb fo über bie niebrigjlen Legionen 

beS menf<bli<ben EafeinS ergießt er bie ©iorie feines 

eignen ©ernütbö unb fte jleigen, burch ©chatten unb ©on* 

nenfebein gefänftigt unb ocrbcrlicbt, ju einer Schönheit, 

welche fonfl bie Sanftheit faum in bem £öcbflen erblicfem 
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»Jpat er auch et« ©eibftbemufitfein, meines oft in 

0tofg auöartet, fo ijl e$ ein ebfer ©tofs, um abgumeh* 

ren, nicht um anjugreifen; fein fafteö, mtfjfaumfcfjeö 

©cfüM, ein freies unb gefetiigeS. Dtcfer poeKfthe Sanb* 

mann betragt fiel;, mieten mir fagen, mie ein König in 

ber Verbannung: er ifl unter bie Dtiebrigften gebrdngt 

unb fü^Xt ftch gleich ben §mchjfen; er oerfangt feinen 

SBang, bamit man ihm feinen fireitig mache. Den 3#* 

dringlichen fann er abftofien, ben ©tofjen bemüthigen, 

Vorurteil auf SKei^t^um ober 2tUgefd)lec$t ^aben bei 
# i 

ihm feinen SEBerth* 3n btefem bunfefn 3tuge ijl ein 

ffeuer, moran ft<h eine abmürbigenbe ^crabfatjung nicht 

magen darf; in feiner CSrrniebrigung, in ber äufierften 

9loth oergtfjt er nicht auf einen Slugenblid die SKafeftät 

ber ^Joefte unb Sftannljeit. Unb doch / fo hcth er ftch 

über gemöhnüchen SKenfchen fühlt, fonbert er ftd; nicht 

non ihnen ab; mit üEBärme nimmt er an ihrem Sntcreffe 
V 

ja er mirft juh in ihre Sinne unb, mie fte auch 

feien, bittet er um ihre Siede* 6o ift rührenb ju fehen, 

mie in ben büficrjien 3ujiänben biefeö ftofse 2Befen in 

ber Jreunbfchaft |)üffe fudjt, unb oft feinen 33ufen bem 

Unmurbigen auffchltefjt; oft unter X^xänm an fein glit* 

henbeö £er$ ein £erj anbrüeft, ba$ greunbfehaft nur 

als tarnen fennt. Doch mar er f<harf* unb fcfme (ftd;tig, 

ein 9)?ann oom burchbrütgenbjten 93iicf, oor melchem ge* 

meine Verfiefiung fleh uicht bergen fonnte. ©ein 33er* 



V I 

* 

XXII 

{Janb faf) bnrdj bte Siefen bcd »oßfonnnenften 23etrügerd 

unb äugiei<$ war eine grofjmütfjige 8ei$tgiäubigteit in 

feinem £crjen. ©o jeigte ftd> biefer üanbmann unter 

und: eine Seele wie Sleold^arfe, beren ©aiten »om ge* 

nteinflen SBinbe berührt tim ju gefeilterer 4'ieiobie »er» 

wanbeiten. Unb ein folcf>er 9J?ann war cd, für ben bie 

SBelt fein fdjitflidier ©efefläft ju ftnben wufjte, aiö ftd) 

mit ©djmuggfcrn unb ©Renten ijcruntäujanien, Slccife 

auf ben Saig ju beregnen unb 33terfaffcr ju »iftren! 

3u folgern 3tbtnü(;cn warb biefer mastige ©eift htm» 

nteröoü »ergeubet, unb imnbert 3a^te mögen vorüber* 

geijen, ei) und ein gleicher gegeben wirb, um »ieilcicbt 

i^n abcrmald ju »ergeuben.« 

SJJit wie großer SEBärme immer biefe S^arafteriftif 

getrieben fei, fo wirb fte bod> Steinern, ber 33urnö Sie» 

ben unb Sffierfe lennt, iobrebnerifcf) erfdjetnen; unb wenn 

wir ©öttje tnnäufügen fe$en: ’>2iud) wir regnen ben bc» 

lobten Siobert 33urnd ju ben erften Si^tergeiftern, wcicfjc 

bad »ergangene 3af)r$unbert f>er»orgebrad)t f>at« — fo 

werben wir nur nodj lebhafter ben SBurtfcf) in und 

angeregt füllen, fol# ein »entföiebened ©enie«, wie 

Sartre benfelben nennt, genauer fennen ju lernen. 
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91 it eitt ‘©crgmaßlicbdjen *)♦ 

$ .0 -- * 

4» . ., 

4f 

33ef$eibneß fflföm$en, rotlj getupft, 
3« fri$ Wji tu bcr ©rb’ entf$füpft; 
©emt a$! jermalmen muß t$ bt$, 

@o jart unb fern; 
Unb m$t tne^r retten tarnt t$ bi$, 

2)u ©beljietn! 

tji nidjt bte ttebe SKac^barin, 
©te Scrdje, beute ©tinjHtngtn, 
2>tc tu ben 2$au (jütab bi$ beugt 

9)?tt bunter SBrujl, 
SBenn fie $unt ^urpurlummet jleigt, 

Unb fingt »er Sujl! 

Saft Hieß auß H'orb ber f$arfc SBtnb 
Stuf bt$, beß grüljlingß Ijolbeß Stinb; 
2)0$ ntunter gucftcji btt empor 

3nö @turmgeun$I, 
Höum ragt1 auß SRutter ©rb’ pcroor 

©ein jarter <3tieL 

*) 5)06 3$, mit fcem Pfluge Gcrouggewotfcn flattc. 

1 
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©ie ©artenbtumen ftotj ftcf> bfät;n, 
9Bo Säum1 unb ©Jauern fdjü^enb flc$n; 
©u aber, beren ärmtid; 3bft 

©rb1 cber @tetu, 
©u f<|müdjt bab fafdc ©toppetfetb 

Unbemerft, allein* 

©a, non bent bürft’gen Sleib ummebt, 
©te fd)neeigc Sruft jur ©onne ftrebt, 
Unb eö ergebt bein mitbcb £aupt 

3n ©ernuttj jid>; 
©odj ron bcr ©t|ar beb Settb beraubt, 

©enfft nun bu bt$* 

©teß bab ©efd)id fdmtblofcr ©Jaib, 
©eb 33füntd;enö in ber Sinfamfeit! 
Sertraucub, mtrb fte reiner Sieb1 

Slrglofcr 3taub, 
Unb finft, ttne bu, jerjiört unb trüb 

©ann in ben ©taub! 

©ieb Soob ben ©Uten audj bebrüt, 
©er lang gefämpft mit 233c^ unb 9?ot$, 
Siö ifmt nur nodj im £immet ©d)u£ 

Unb Rettung rninlt, 
Unb er inb ©rab burd> (Sigennu^ 

Unb £üde finft! 

©iee ©d)icffal t^eitt ber arme Sarb 
Stuf Sebenb rauher ©Jeerebfa^rt! 
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9h'd;t fjat bie SButbrof er befattf$t 
Ser Reifen Sel^r1, 

33u? tyn, wenn ©turnt unb 2Boge raufet, 
©erfc^ftngt ba$ 2Keer* 

lui^ btr, ber ffagt ob SRaäKebö i*etb, 
3S5trb bteö ©ef^ttf — tn furjer 3ctt; 
Seö (Slenbö toitbe t |(ugjcf)ar fa$t 

Sie 33 iitlje beut, 
©t$ gattj bu Don ber ©djoßc Saft 

3rrntalmt tturft fein! 
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Sin eine 90tau $ *)♦ 
* - 

£>u grattc6 Sßicrdjen, bang gebueft, 

3Beld) ©raufen bet ne SSruß burcßjucft! 

SBrau^ß nießt ju ffte^n mit feld;er #aß, 
• 2llö broßt’ ©efaßr! 

gß war* ntir Selb, wenn bi<ß erfaßt 
Sie böfe @d;ar! 

2Beß, baß ©cwalt unb Utwerßanb 

3crrtffcn ber Statur äkrbanb, 

Unb unfer 3tuf mit 9tec^t swr ntir 
Sitß fließen leßrt, 

Ser boeß, ber grbe ©oßn, g':eid) bir 
. 3ur grbe feßrt! 

« 

9)?ag fein, baß bu bie weilen fließiß; 
9tun, weil bu Sufl jn leben fußiß! 

gin ?leßrd;en ifl fo wenig nur 
Stufö Su£cnb ©arten: 

Unb feßenft ntir ©egen bie sJtatur, 
SBerb’ tcß nießt barten! 

*) twn Stoft *8r$ ^flug serftört 
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2tud; betn fTeilt ^duödjen tfl jerflört! 
Der SBtnb bnr$ ferne SBdnbe fd^rt! 
Unb nid;t$, ein neueö aufjubaun 

33on grünem 5D?ooö! 
Der SBinterflurm trifft auf ben Slu’n 

Did; naeft unb bloß! 

Du bte gelber mürben leer, 
Der büjlre SBinter fam batjer, 
Unb bu gebaddefi marm ju rdjn 

Seim fdjarfen 3ug 
33i$, mad$l bte graufe \ ar nun 

Dein §ait6 jerfdtfng! 

Du mußtejl, o! mic oielmal nagen, 
Dteö £äufd;en Saitb f;erbeijutragen! 
9^? int mir ft man bidj für atV bein 5)?ttl)en 

■ 2lu$ <pof unb £>au$, 
Duvti) 9letf unb ©efmee ^tnmegjujteljen 

3« Sßütterä ©rauä! 

Do^ lernfi bu, 9D?au$djen, nid)t affetn, 
Dafj aSorfid^t ntag bergebltd) fein: 
Der bejte pan oon 2J?au$ unb Ü)?ann 

®et;t fd;Itmm oft auö, 
Unb bringt un$ ©djmerj unb ©orge bann 

©tatt greub1 inö £>au$. 

Dot^ btf bu glücf(td) gegen mtd>! 
Die ©egenmart berührt nur bid;! 
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. 3$ «&er f$atte tr“6 

auf iöfe 3eit! 
Unb fürd>tenb fte§t mein innrer 33It<f 

3ufiinftgeö ?cib. 



^lage um bett @arl Safofc *>ott ©leticaire. *< 

$vl)t kaufte bom ©ebirg ber 28inb, 
Ser ©onne (e£ter Straft urngoft 

fit golbnem @Ian$ ben natften S5?alb, 
2ßc fd;langengleidj ber ?ugar ftofj: 

Sa faf an ftetler gdfenmanb 
©in greifer 23arb, bon S^merj gcbrücft, 

Unb laut beffagt1 er feinen Jperrn, 
Sen ein $u früher Sob entriidt. 

©r kfynV an einem ©i^enjlamm, 
Ser ntorfc^ bbr Sitter unb gebeugt; 

©ein lorilig ipaar mar filbermeif, 
Sie bteic|e SBang1 bon S^ränen feucf)t; 

Unb alö fein Srauerlteb er fang, 
Unb afö bie £arf er jitternb 

Sa Hagt’ in ©rott’ unb @d;Iud;t ber 2Binb, 
SSBenn er bie £bne meiter trug. 

vK)r SSögLein, bie fo fcf>mad; it;r fingt, 
Sie festen bon beö Senjeö ©djaar! 

3$r äSälber, bie iljr joKt bem SJSinb 
8K* euren ©djntwf bom alten 34*! 

% 

i- 
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9?a$ rnenig SKonben grün unb frifc$, 
3^r lieber Slug1 unb S|r erfreut; 

35od; mir bringt nicfitö ben fronen Sinn 
3urüd; fo lange rollt bie 3cit. 

3'd; bin ein morfdjer Saunt,, bcr lang 
©ebeugt in 9Binb unb Siegen ftanb; 

3e|t aber fant ein ttrilber ©turnt, 
Unb brad) mein le£te$ Grbenbanb: 

SD?ein Saub begrübt nid;t rnefir ben Scn$, 
Sein ©ontmer meine Slütficn (d;tt>cßt; 

Unb anbre Saunte pflanzt man ba b 
Statt meiner, ben ber ©türm gefällt 

3$ fft$ ntan<$ medjfetöolieg 34r/ 
Siun bin id) fremb im ßhrbenlanb; 

9iod; manbP id; motrt ber SDfenf^en i'fab, 
Sod> tfieilnamloä unb unbefannt. 

SDiein £er$ trägt, oljne :9utgefüf)l 
Unb Jpiilfe, feinen ©d;merj allein: 

2)enn fcfimetgcnb rufin im tiefen Sett, 
i 

£>ie feilen mürben feine ^Jetn. 

3ule£t rnarb oott ber ©c^merjcn ! 
9)?ein ebler £err, er fan! tn$ ©rab, 

Deö mutigen SlbelS Slum1 unb ©d;mucf 
Se$ Sanbeö @tot$, be$ Sanbeö Stab! 
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9?un tjärm’ id> mid? fo f($toermut§dooK, 

Dafs Seiend Seien mir erftarrt, 

Da£ mir bie Hoffnung fdjncHieft|ttungt 

Sntflolm, uni feine, feine Ijarrt. 

®rmad?e, £arfe, nod> einmal, 

SDiit milb »erjroeiflungdoollem Slang! 

(£rmad?’! uni emtg folljt bu rufm, 

2Benn in geräufelt beit 2lifd)iebdfattg! 
Uni iu, mein fester, iefter gfrwnb, 

©er fdjon fo frül; im @taui oerweft, 

Du nimm bed 33arbcn ©aie an, 

Den bu aud @d;icffald üftacit erlof’tl 

3m Zfyal ber Slrmutfj, ob uni tief, 
3Son biijtren $fteieln ringd umftrieft, 

@d;aut’ oft mein 2luge fe^nenb aud, 

Oi’d feinen ©irald bed 9Ju^md eriücff 

Da — nne bie SKorgcnfonne f^miljt 

3n reine Suft ber üßeiel Dunjt, 

©0 fanbji bu midj uni tieljjl: bem ©ang’ 

Ded f$lid?ten 33arben beine ©unft. 

D ba§ bie 3^tt ben ©djurfen ileid;t, 
Unb bo$ fo fritlj ben ©uten rafft! 

Sind; b{$, ber grof unb ebcl mar, 
3m Sens ber frtfdjen Sftannedfraft! 
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SBarum erlebt1 id; biefen Sag? 
®in Sag, ber @^merj mir nur erregt! — 

©, traf botf) mtd) bet Sobeöpfeit, 
Ser meinen Jreunb in (Staub gelegt! 

Ser 35räutigam »ergibt bie 33raut, 
Sic gejlern nod; fein £erj entjüät; 

Ser S?önig er öergtft bie Sron’, 
SBenn faum fein £aupt bamtt gef^müeEt; 

Sie SKutter auch »ergibt il)x Sinb, 
Saö fäd;elnb ft^t auf i^rem $?nie, 

Socb tue bergeff teb bi$, ©lencaire, 
ttnb ma$ bu mir get^an, b, nie! 

# 
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3Jfeufd>cn Sooei ift Selb. 

£Raul> mac te ber 9?ooemberj?urm 
ftelb, 2la unb SBälber fafjt, 

©a greift’ icf>, aU ber Slbenb fanf, 
©en 2Xi>r entlang burcfyb Zfycil, 

Unb traf einen ©reib, bej? alter gu§ 
SSon Sorg’ ermattet war; 

2?on 3af»ren wieb 

©urd)furctyt, unb grau fein #aar. 
fein ©eficfit 

»Sprii^, Jüngling, wofun wanberft bu ?« 
©er t>cf>re ©reib begann: 

»©reibt ©urft nad) 9teict)tljum betnen Stritt 
Spornt t>id) SBergnügen an? 

©oef; Ijängt biclfeictjt betn fperj fo frut; 
Se^on ©ram unb Sorgen nad), - 

Unb bu betfagfl bereitb mit mir 
©er SSienfdjen Ungcntacj»? 

©ie Sonne, bie bort weit unb breit 
©ie §furen überftraljlt, 

22o mit bem Scfjwetjj »on fpunberten 
Gin ftoijcr Gbler prahlt, — 
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Die trübe ©tnterfonne fafy 
3$ erneut, 

Unb jebeöntal bettneö fte ntir: 
Deö SDlcnfdjen Sooö iji Seib. 

D 9Kenf$, n>ie fe^r nerf^toenbejt bu 
3n beinern 2en$ bte 3eit! 

Die eblen ©tunben ftc rngetjn, 
% 

Die bir bte 3ugenb beut! 
33alb $errf$t ber Sftor^cit bunte ©c^aar, 

23alb 2eibenf^afttfd;!eit; 
©ie fräft’gen baö 9taturgefe§: 

Des SWenf^en 2oe$ iji Seib* 

©eben! nidjt bl cf be3 3ünglingö 2en§, 
2Bc 9J?enfd? bem 2Wenfdjcn nü£t; 

9ti($t nur be$ SKanneö rüft’ge Kraft, 
2Bo t§n fein 9ted)t befdjü^t: 

üMn, fteb if?n unter ©erg1 unb ®ram 
2lm 9?anb ber Snngleit, 

3ßc Mangel t^m unb Silier geigt: 
Deö SDfenfdjen Sooß iji Seib. 

SSSo^I Tlandjer fdjeint beö ©lüde$ Kinb, 
Sßenn greub’ unb Sufi t^tn lad;t, 

Dorf? beule ni$t, baf 'Jtei^t^unt fietö 
Unb ©röfe gtücftid) raaefjt. 
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ß treffe S’^eng1 in jebem Sanb 
2Som <ifenb toilb betraut! 

Da$ öbe Sehen [el;re bitf;: 
De$ SJ.enfdjen Soo$ if! Setb. 

2Bie bitter tfl ber Hebel @d>aar, 
Die eng mit und verwebt! 

Unb mir »ernteten fte, trenn mir 
Um 9teu’ unb @dmta$ erjtrebt 

tlnb, bef ©efttfrt jurn £immel ft^aut 
Unb Siebeofädjeln beut, 

25er SMenfcf; burdj unmenfd;h'd; Sljun 
£>od> Saufenben nur Setb. 

Dort fielet ein tobeömatter SOBidjt, 
So elenb, bemutfjsoofl, 

Den reifen Srubcr, baf er tfm 
Arbeiten taffen fott: 

Do§ jte$, ber @tor$e, SBurm gleid) if)m, 
SSerfagt bic M [etnigf eit, 

£ enft an beö SBeibeö Styrcmen nicf)t, 
Der armen Sinter Seib, 

Sin icf) jurn Sinerte feneö iperrn 
Son ber Statur bejümmt, — 

3Barum toarb mir ber freie ©cif!, 
Der mir im Sufen glimmt? 
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SBemt nicht, marum bin untertan 
3d; £o$n unb ©raufamfett? 

äfißarum bat SD^a^t unb iSif.cn 35er 
3u Slnbrer 2Scl; unb Seib? 

3)0$ trübe beine junge 33ruft, 
9Jtein @olm, bieä nidjt ju fe^r! 

33alb fe^en mir bie SS)?cnfd;bett ni$t 
3n biefem ?i$te nte^r: 

©eboren mär’ fein braoer s3)iann, 
3)er unterm 3o$e f. »reit, 

©äb'S ni$t gemiß’id) eine äßelt, 
3)te lofmt für alt bie$ Seib* 

Ü £ob! be$ Sinnen bcjler greunb, — 
@o mitleib$bctt unb gut! 

Sßtüfommen, menn mein alter Scib 
3n betnen Sinnen n$t! 

2ßenn beinen @d;lag, ber $)ra$t unb Sufi: 
3^m raubt, ber ©rofie f$eut, 

(ix fomntt bo$ 35em bon 9ietteröl;anb, 
2)er ferner bebrängt bom Seib!« 
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Älagc bet Königin von Sdjoftlanb ^Jtaric beim 
©rfcfjeitteit be$ Jyi*ul)li»g£* 

$ftun |ängt um jeben 6tü|nben SBaurn 

üWatur t|r grün ©emanb, 

Unb beeft t|r meifjeö StfaPtiebtud) 

3ttngö um bao 9?afentanb.. 

Sie Senne lafyt bem |etten Strom, 

Unb märmt bte Slgurluft; 

©0$ nid;tö erfreut bad arme S55eit> 

Sn ober Äerfergrnft* 

©ie Sertl’ ermeeft |odj in ber Suft 

Stur t|am'ger Stauung’ ben Sag; 

Som Sieb ber Stmfel |aKt ber £aüt 

Slm SWittag auf bem £ag; 

©ie ©roffef fingt ben Sag in Sd)Iaf 

3Jiit Simen füfjer Sraft: 

Sie freun ber Sieb1 unb §xei|ett ftd;, 

frernb ber Sorg1 unb $afh 
* * # 

©ie ^rimel btübt. bte Stu entlang, 

v(m 33ac| ber Sitte Sd;nee; 

©er £agborn fnodpet |oTb im S|at, 

Unb mit^meif iji bie Sc|te|’; 
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Ser Heinde 93uV im Sd}ottenranb 
9J?ag feilen ben ®enu£; 

Sod? td?, ber Schotten Äöntgtn, 
3m Äerfer fcfymacbten muf. 

3$ mar beö frönen 5ranfenretd>$ 
Seglüdte Königin, 

Staub SWorgenS frö^tt^ auf unb legt’ 
Slm Slbenb frol> ntttf) $in: 

llub S^otttanbö Herrin bin ify nod?, 
Unb man^eö Spurten brin; 

Sod) lieg’ id) l)icr in frember Jpaft 
3Rit nimmer frohem Sinn* 

Someine Sc^mefter unb mein gfeutb! 
Sic 9tadje mejjt ein Sdjmert, 

Sa$ btr, bu treulos falfdjeö SBetb, 
©alb burd) bie Seele fä|rt! 

Ser Siebe Sdjmcrj in äBetbeö ©ruft, 
Su tjajl itjn niefjt gelaunt; 

Se$ 30?ttleib$ ©alfam nid)t tm 2tug’, 
Ser lu$lt ber SBunben ©raub; 

s33?ein So^n! mein Sofm! ein befjrer Stern 
©riefle bein @ef$icl, 

Unb alte greuben ßfdnjen bir, 
Sie mir »erfaßt ba$ ® iid! 
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SSor meinen ^einben btd) @ott 
Uttb menb’ tf>r £er$ $u btr; 

Unb trifffl bu betner ®?ittter greunb, 
Senf' (ein cmö Stet ju nur! 

D mög* i§ Mb btc ©ommerfonn* 
2im borgen ni<$t met;r fefjn! 

Unb möge mir burt^ö gelbe Sorn 
* 

©er ^crbftnnnb m'cfjt ntet;r m^nl 
©er rauT;e äßinter flurm’ um mid) 

3nt engen ©obtentmuS, 
Unb Senj leg1 auf mein friebltdj @rab 

©eit närf;jfon SMumenjlrauf! 
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0d)ptt Scttrfjett *)♦ 

CStnfl liefet’ id) eine fdjntudc ®irn, 
3a, nod) fein i^r gut; 

Unb lieben tterb’ id> fte, fo lang 
3n mir ber @£re ©futij. 

@o formtet er ^Jiäbdjen fa^ td) oiel’, 
2tud) manche, feie fo fc^Ön; 

£)odj fo befc^eiben, anwut^öofi, 
^>ab’ tc^ nod) feinö gefeljn* 

Sin IjübfdjeS 3D?äbd)en, i§ gefte^ö, 
3fl artig für’ö @cft<f>t; 

®o$ oljne befjre Sigenfd)aft 
3fl’$ bod; mein 9Jiäbc$en ni$t 

@d)on Sendjcn aber ifl gar Ijolb, 
Unb füf unb aufgemetft; 

Unb n?aö nttVö 33efle fc^eiut, fyx 3?uf 
3fi rein unb unbefteeft. 

*) SButnö* erfte$ £tc&. 
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©ie tieftet ftdj fo nett unb rein, 
©o jüdjttg unb gefc^itft; 

Unb bann l?at au$ i )t SBefen ma$, 
SBokt fte 2IUeö fc^mütft 

@in fuftfd)eö S eib, ein fcf;ön ©eftc^t, 
Sie rühren leicht ba$ ^)erj; 

Surf? Unfdjulb unb 83efcl)eften1?eit 
SSerfüfen erjl ben @^mer^. 

Sarrnn gefaßt nur Senken fo, 
Unb feffelt meinen ©um; 

©ie l?errfd)t allein in meiner 33rufl, 
Dfme 9?ebenbu^ienn. 

\ 
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©«$ Uiiflliicf. 
# 

£)e$ vau(;en S^tcEfaf^ SSctterjlurm 
£)at ntetneu ©tantrn entlaubt I 

®eö rauben ©(^tctfalö 28etterjlurm 
£at meinen @iamm entlaubt! 

5D?ein Seim mar fctyon, bie Sno^e grün, 
*2)ie SBIüt^e f;o!b unb fiif: 

grifcb ftcl ber SL^ait, bie rnifbe Sonn* 
SDfeiue B^eige fproffcn lief.* 

Sod) ac^! beö Unglüefö Siorbfiurm bat 
Entblättert meine 33(ütb’, 

Unb at§! beö Ungfiicfö Sftorbflurnt fat 
Entblättert meine 23tiit^’! 
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Sötir träumt’, idj läg’. 

§)Jtr träumt’, id) lag’ auf Mum’gem tätige, 
Sonnte nticf» im »armen Strahl; 

2auf<$tc »Über 2?ögel ©ange 
2lm IryftaKncn Sßafferfaff: 

2)a untjog ficf> fdjwarj ber Fimmel, 

©turnt warb in ben SBäibern wadj, 
Unb ber GEidjcn wifb ©etümnte; 

9iaufd;t’ am truDgepeitfd;ten 23ad>. 
« * # 

©o tt>ar, fo fang ber borgen teilte, . 
Slucf; mein Seien ioonmgltd;; 

vlber halb ber ©turmnnnb geulte, 
Hub mein 35lumenf(or »erhli($. 

£>od; ob .mir baö ©lücf gelogen — 
Sufi oerfprad/ö unb gab nur (Scfymerj! 

Ob bte Hoffnung nud; betrogen; 
. 3lufred;t t)ält nud; .jletä mein 
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2 i H i c» 

C$or, 

sD 2ifrbie, ’ö gafc rcofjl eine 3«t, 
2)a marfi: tu tttc^t fo flumm; 

SDBetI ©eit nur fel)lt, oerfcfmtäfjft tu mit}), 
2)oc(? fümntr1 tcf> mi$ nid;t$ trum. 

3>d; traf tief) auf tcr fiircljcnmeif), 
25a fu^rft tu mie ter SBint oorfcei; 
2)u ttuKfi ntid; nid;t, meil arm id) fei, 

2)o$ fc^ierfö ten ©uefuef midn 

2)u tenfji oietfeidjt, meil tlanfeä ©eit 
25tr flimmert, taf?, menn'ö tir gefällt, 
25er alte Siefcße tir ftetft, 

©otalt tu t£m nur uunfft: 

2>od> nein! ten ©Reimen treffe ©djmad), 
Säg’ auef) fein armer Seutel trat$, 
25er lief fcld; tummer 2)intc nad;, 

2)ic fuf) fo fclä§t unt fpreijt* 
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28är’ aud? ein 23urf$e fc^ntucf unb fdjon, 
Stef’ er baö gelte 3^ug mc^t feljn, 
2)u würb’jl betn Köpfchen ljö|mtf$ bre$n 

Unb troden fagen: 9letn. 

2)nd; £att’ er ©elb, bu grifft ben @au<§ 
So fefl rooljl itne eut £)orncnjtraud?, 
2Bär* an SSerftanb unb ©um er au$ 

•Jftdjt'beffer, al$ etn Salt. 

Dcc£, 2ittie, laß und; btr gefielen, 
Saf aSater^ Selber fo btd) tläfm - 
2;er ©eter mürbe nad; btr fel?n, 

SBärjl bu [o arm, altf ia> I 

3m ©arten bort moJjnt eine SKatb, 
Die gab’ td; utd;t tm Stnnenfletb 
$ür bt$, bie taufenb 9D?arf mir teut; 

®runt fpretje bt$ nur nuf>t* 
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« 

SJtcitt SScitcr u>at* 

?j£eut 33ater mar ein 35aueröntann 
2lm ©arridftranb, bem fdjönen, of 

25er forgtc, früf> an £ugcnb rntd; 
Hub Drbnnng yu gewönnen, o; 

©r i)tef mid; Rubeln ftct$ af3 SJfann, 
2lu$ ot)ne ©elb int SBcutel, o: 

4 

£>enn o£ri’ ein reblicfy, männlid; £crj 
Set ©rofj’ unb 3ietct)ifmm eitel, o* 

@o lief xä) tn bt'c meite (See 
9)?etn Sebenöfityifffeitt gleiten, o, 

Unb mar mein SSunfd; nid;t ©elb nnb ©itt 
@o mottf id) maö bcbeuten, o* 

©rjielntng meber, nod; latent 
©ab 2(nta£ mir yur Stage, o: 

SSerfu^en mottf id; menigfienö 
3« beffern meine Sage, o* 
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©rum iütyV \% um bed ©liicfeö ©uttfi 
SStuf mec^felooHen SBegen, o; 

©o4> ju bereitein mein Semti^n 
Sam flet^ ©tmad entgegen, o: 

Salb Ratten $einbe und) umfirieft, 
Salb ^reunbe mir gelogen, o; 

SBenn id) am metflen Reffte, mar 
3lm argften itf) betrogen, o* 

3ule^t bon ©d;uffaid ?ug unb ©rüg 
©epagt junt Ueberbruffe, o, 

©ab meine ^län’ ald ©räum’ id) auf, 
Unb tunt $u btefern ©d)luffe, o: 

(Erfahrung — fc^iec^t; mad fbmmt — berljüllt 
9)?ag JBoljl, mag SBe^e fpriejien, o; 

3ebodt; ber 2lugenbli<f tft mein, 
Unb ben mitl t<b genießen, o* 

©er Hoffnung, Jptlf unb Sludfidjt baar, 
Unb !Jtid?td mir ©rofl ju geben, o, 

dRuft1 iä) im ©t^rneif bed Slngefic^td 
) id) plagen, um ju leben, o* 

":kin Sater untermied mich fritl? 
3m pflügen, ©ä’n unb SD?äben, o: 

©enn, fugt’ er, mer ba ftbajfen Tann, 
©er tarnt bem ©djtcffal fte^en, o. 

2 



Stein ?ooß ift’ß, arm unb unbekannt 
3u geljn beß Sebent Sege, o, 

Siß td? btc müben ©lieber einfi 
3u emger 9iul>e lege, o. 

©rum Hag’ td? nid)t, unb fitere nur, 
SB ad Dual mir mad;t unb Sorgen, o; 

3$ lebe £eut, fo gut id) iann, 
Unb benfe nidjt an Storgen, o* 

So bin id), fro$ unb mctjigemuitj, 
Sin §ürjl in meiner Jpütte, o, 

SSiemot)! bie Solide beß ©ef^icfß 
Siir folgt auf £ritt’ unb Stritte, o: 

Stein täglich 25rob, baß £ab’ ity jtoar, 
©od) nimmer bring’ idj’ß meiter, o; 

3nbefc ba täglt$ Srob nurnoty, 
Sin fictß id) frifcfj unb Reiter, o. 

Unb 1)ab’ id; burd) mein Zagcmerf 
Sin roentg ©elb btßmetlen, o, 

@o pflegt mid) unbor^ergefetjm 
Sin Unglüd gu ereilen, o: 

@ei’ß 3«fatt, 3rrt$uut, Säfftgfeit, . 
©ci’ß guter SBitt’ beß Sporen, o; 

©od) fommV maß will, nie gräm’ id) mid), 
©aß $ab* i$ mir gefdjmoren, o* 
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Ste 3^r na$ aä)t unb SRet^um jirebt 
9D?tt unfüfdjbarem ©litten, o, 

3e grof?re$ ©iücf 3$t bann fe§t, 
3c weiter tturb’ä ©uefj fiteren, o* 

i’fag ©uer fein i'otoft’3 ©olb, 
SD?ag ©udj etn SScIf umfnteen, o, 

©tn ?anbmann, frotj unb wohlgemut^, 
p 

3fi boeb ©uefj sjnrju^tebeu, o* 
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Äatt$ ©etftetiforti» 

5)rei Könige gaV$, gar grofj an 2Bad;t, 
ginntat tut SKorgcnlanb, 

Sie fdjnntren tjocf? £anö ©erftenforn 
Sen Sob bon tbrer £anb. 

©te marfen tbnt mit einem 
SÖBofd manche ©d;otT aufö £>aupt, 

Unb fc^muren f)ödj, £>anS ©erftenforn 
Seö Sebenö fei beraubt 

Sodj ba ersten ber ^eitre ?cnj, 
Unb tinber Siegen fam: 

£an$ ©erfienforn ftanb micber auf — 
SBaö Sitte SÖBunber na’fmt. 

Salb festen bie ©ommerfonne mann, 
Unb £an$ warb ftarf unb feifi; 

©ein £aupt, mit ©pecren fdjarf bewehrt, 
Sem 3;einb bie Weife* 
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Da fant ber ernjie, mtlbe £erbft, 
Unb er marb blet'cf? unb f$man!; 

gö fntcft baö 23ein, ed ftnrt ba$ £>aupt, 
Der arme £an3 mar franf. 

Die $arbe Meiste rnetjr unb ntetjr, 
gr mürbe alter fdjmad); 

Unb [einer Jeinbe mtlbe SButlj 
SBarb fi$re(flid) mteber madj. 

fk 

@ie fd;neiben ilnn mit £3affcn, fd?arf 
Unb lang, bte Snie entjmet, 

Unb bütben tim auf einen Karr’n, 
SOBie um galfd^münjerei. 

Unb auf ben 9?ütfen Inngeftredft, 
23 äu’n fte tim la^m unb frumm; 

Dann fangen fle i^n in ben SBinb 
Unb brefm tfm um unb um. 

Drauf füllen fte ein bunfled ?odj 
33o£tauf mit 2Bajfer an, 

$an& ©erftenforn, ftnf über fcfimimm, 
gr mirb Ijüteingetlmn* . 

9iun merfen fte ifm auf bie $lnx 
Unb quälen tim nocfj me$r; 

@o lang nod) Seben in itjm fctyeint, 
3err’n fte tim Inn unb $er. 
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<Sie börren auf ber Jlammengtutf» 
p 

Saö SDfarf auö fernem 33ein; 
©in SBüfler mad;t eö gar fo arg 

Unb mctylt itm unterm ©teim 

©ein £erjblut gapftcn fie gule^t, 
Unb tranfen'3 in ber 9tunb*; 

3e me^r fie tränten, befto me$r 
SBarb iljre Sreube funb* 

$ans ©crftenforn, ber macfere £elb, 
£>at @ble$ iuel erfir.ebt: 

Senn ’ojtet nur fein 33lut 
SSSirb ©uer SJZutf? belebt 

Ser Sttann »ergibt bei fein SB e$, 
Süljlt feine Sufi cr|ö^t; 

Unb er erfreut ber SBittib Jperg, 
SBenn bte S^rätf tut Slug’ t£r fte^t 

4P 

Srurn lebe £an$ ©erfienforn, 
$Rel;mt baö ©laö gur Jpanb; ■. 

©ein grof ©efd;ledjt erjterbe nie 
3m alten ©^ottenlanb! 
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©ic ©crftcnrain c. 

£)ic erße Stfadjt im (Jrntemonb, . 
2Bo oott bte 3taine fielen, 

©a triebe mid) f>in, wo Slnnc^en wo|mt, 
33etnt 9D?onbenf<$cin ju gcljen. 

©ic 3eit oerflog, wir mcrlten’3 nid;(, 
■ 

tlnö biö jurn ©äutmcrf^)eilte; 
Unb auf wein Sitten fie oerfpricf)t 

3u fomrnen na$ bcntJJfatne* 
■ i 

# * 

Stau war ber £ünmef, fb'ff ber SEinb, 
©er SKonb fdjten Har itnb reine, 

©a fe$f ify frot} baö füfie S?inb 
2Bo^l tn bie ©erftcnraüte. 

3d> liebte fte oon £erjcn$grunb, 
Unb wuft’, ibr £erj war meine; 

Oft füft’ itf) ihren JRofenmunb 
SBo^I in bem ©erftenraine. 

3d? fc^Iofj jie örtlich an bie 23ruft, 
3^r £erj fdffug an bem meinen; 

|)eil fei bem trauten Ort ber Suft 
2Bohl in ben ©erßenrainen! 
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bet beö ÜKonbee ijolber ^ra(|t 
33etnt fetten @ternenf(^etne! 

2lud) fte fagt §eil ber fefgcn 
2BnI;i in feem ©erjknratne. 

Oft mar id) munter tut ffiereüt 
2>er greunb’ unb $ed)te frö^ltfy, 

2Bar lujlig, famen ©efbcr ein, 
ltnb Settfen ma$f mtcf> fefig: 

foa$ üBcrgmigen mir gemalt, 
Db'ß fc^öfac^ au$ crfdjetne, 

©aö übermog bie fel’gc -ftac^t 
SDBo^i tu bem ©erjienratne! 

r* 
3u$$e, bte $nnt* unb ©erftenratnV 

2)te lujl’gen ©erjienratne: 
Stete beut’ idj jener fel’gen "%$t 

9J?it Stunden in bem Stainc, 



33 

?Jt o n 19 <m e r t) * © r e t cft c it ♦ 

Södr’ att$ ntetn Säger jenes SWoor 
3« meinem ^3faib auf tptfter ipatbe, 

3c$ wate gtucfft#, glü<flu$ fern, * 
£«tt’ mein füf aWüutgomer^retdjen. 

f 

# # 

33raaji’ am bie ipöljen twtlb ber Sturm, 
2ßäV ft^marj bie 2Binternad)t unb rcgnig, 

Sann fudjt’ ein Z^oX xd), unb mein 2trm 
33efct)irmte fiifj aJiontgomeri^tDretifwn. 

m 

SBär’ icf> ein ftreiljerr ftolj unb grof, 
Unb tmrrten SRoife mein unb Diener, 

Dann war’ eö meine einj’ge Sujl, 
3u teilen mit 2Rontgomeri)=@retcf)en. 

*> * 



* 

1 

©a$ 9Jtaud)liite s SÖtabcfjen* 

2Clö cinjl t$ fant ttad? ©temart^fyle, 
Sa gftdj mein ©tnn einem Stäbdjeu; 

Senn n>o idj ging unb mo t($ ritt, 
Sa $att* ity auc$ ein 9D?äb$ett. 

Sodj at$ id) o$ne alte $urd>t 
3«ngjl fant nadj ^auc$ftitc*©täbtc(jen, 

Sa ftng mein £er$, eJj fc^$ gebaut, 
@in f^imeö ®?au(|ltne^3Käb(|en. 



i u i v 

$ettt ©belfräntein, nod? fo fdjon, 
©oft ftcb oon nur befangen fe n! 
3f;r fnmt tjl ntdjtö als leerer @d?etn, 
^■oV mir mein £ocf)IanbmägbIein, o. 

3nt ipain fo bidtt unb bufd;tg, o, 
3nt 33tnfent£at fo tjufc^tg, o, 
Da fcft’ t$ tnt$ mit Sieb’ mtb Sufi 
Unb fing’ mein #o<$IanbmägWetn, o. 

0/ mären mein bod> 33erg «nb 2$al, 
Der ©arten unb bieö ©(|lof? gumal! 
Dann fotff ntan fe^en, tote fo rein 
3d> lieb* mein £odjtanbmägbIetn, o* 

Dodj jürnt baS ©cbicffat nur $u fe£r, 
Jort muf ity überö tm'tbc SD?eer; 
Dod) fo lang ein tropfen 23futS no$ mein, 
Sieb* iti) ntetn £o$Ianbmägbtetn, o* 

Ob xd) in fernem Sanbe fei, 
3^r iperbaö toctf id)f bleibt mir treu; 
Denn t£r ximfen flammt als Sijrenfdjrein — 
STOetn treues £>o$Ianbmägbletn, o! 
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Jür fte ßait’ tcf) ben 2Bogen Stanb, 
gur fie fucf)’ idj ben frentben ©tranb, 
2)aß Snbtene ©clb mit feinem @<$etn 
UmtoeV mein £o<fjIanbmägbiein, o. 

©ie ßat mein £erj unb meine £anb 
®urd) fieil’geö 2Bcrt, ber Qüßre 35anb. 
5ßiö mifß ber £ob trifft, Weib’ icß bein, 
ÜJJein ßotbeö fpodjianbmägblcin, o! 

8eb’ woßt, bu £>ain fo bufcfyig, o, 
Du S5infentßal fo ßufc&ig, o 

% 

SRacß fernen Sanben jie$* idj fort 
Unb ftng’ mein £odjlanbmägWein, o. 
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© r c t dj c n* 

SJutt bringt be$ £>erbfleö fdjöne 3rit 

3Befin>inb unb SBatbmannöfreube; 
©er 2Baffertj>a$n fictgt f^mtrrenb auf 

3e£t ttt ber bltt^nben £atbe; 

©ett nuibcii Sattbmamt freut ringsum 

©e6 traltttben S?ornc$ SWetfett; 
Unb ber tyllz SKonb jtelit nttdj bet 9?ac^t 

Sltt Siebten beufeub flretfeit. 

©aö SJebljufnt liebt bte gruc^tgeftlb’, 

©te ©$nepfe fu$t bte ©ettett, 
©er fitbi§ £at bte Serge gern, 

©er Steuer mÜt art Duetten; 

3m £o(|tt)afb fc^toctft bte ttnlbe ©aut’, 
©te -DJenf^enpfabe freuet, 

©te ©roffel baut tut £>afelbufc£, 

©ett Hänfling £agbarn freuet. 

©o ftubett Sitte greub* uub Sufi, 

©te ©rofett tote bte Sleinett; 

©te itugefetttg uttb attettt, 
©te (eben ttt Seretuett. 

% 
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Sod) fort ©ettmft unb ©raufamlett 
Ser menf^Itc^en Scannen! 

Se$ 3«3erö Suft, ba$ ÜJiorbgefdjret, 
Sie blut’ge ©djunng’, oon bannen! 

fi'ontnt, @ret<$ett, Stet, bte S^ac^t ift $el£, 
£eim fliegt bte fc^itel c @d;walbe; 

33Iau ift ber Fimmel, unb 
©inb bläflidjgrün unb falbe; 

Somm, ia$ un$ toanbein motjlgemutJj, 
Unb bte Statur belaufen, 

Ser Spiere ©luef, ben £ageborn, 
Se$ Korneö linbe$ Kauften* 

2Bir gelj’n gemad; unb Räubern füfo 
Siö ber ftifle -Dionb |ett f^einet; 

Sann ferner’ iä) btr, tt?ie jarte Sieb’ 
9Keüt £erj mit bir oereinet 

üftidjt teurer fattn, al$ bu mir biß:, 
5D?ein tjolbeö Sieb’, bcr Siegen 

Ser blü^nben 33Ium’ im Sen je fein, 
Sem Sanbmann £erbßeö ©egen. 



S&tciit ivat ciitft. 

ein £erj mar einfl fo frol> nnb frei, 
2Bie ©ommertagc lang; 

2)0$ tjat ein f$öner 2Bcberbnrf$ 
©elcljrt mt$ anbent ©ang* 

2Bemt, 2)?äb$en, tyr jum SCBcber gefjt, 
2Benn 35* &unt SÖßeber ge$t; 

3$ ratf;’ @u$, ge^ct nie bei 2Ja$t, 
SQBemt 3^ jum ÜBeber ge^t 

2)ie SPlntter f$idt mi$ na$ ber ©tabt 
3u letten ftreiftg 3^3; 

2m$ a$! baö befe Setten ma$t 
2)1 i$ feufjen fummerbiet$* 

@in f$öner 2BepIanb*=2Beberburf$ 
©aft an bem SSBeberbanm, 

2>er fing mein £er$, als mär’S im 9fe$, 
Sei Sneten, @$Iing’ nnb Saunt. 

3$ fa£ bei meinem ©pinnerab, 
Unb bre^f e$ fleifng jmar, 

2)0$ jeber ©$u# nnb jeber ©$fag 
®in ©ti$ inS £er$ mir mar* 
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Unb aU bcr SDtonb tm Slbenb barg 

©et« 2lntlt£ gart unb b!et$, 

2)a.fü$rf ntetn (trimer 2Beberburf<$ 

SWtdj nac§ ber 2tu fogtetd?. 

£)od) toa$ er fprad) unb xoa$ gef$a$, 

3u fagen fd?äm* tcf?’$ ntt(^; 

®odj adj! td) fürc^f, 3^r werbet halb 

@o gut e3 feljn, wie tdj* 

SBenn, 3D?äb<$en, 3$* jum SBeber ge$t, 

ffienn 3^ pw SBeber ge£t; 

3$ raty Su<$, ge^et nie bet 9?ad)t, 

2ßemt 3b* junt gebt. 
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2t «• ti c n. 

9iun tftren Sauf bte Sonne fc&liefjt 
$ort hinter jenen $öf>en, o, 

2Bo Sugar burdj bte '.'ijoore fiiept, 
"?uf id; jn älnncftctt gelten, o. 

3wnt l)cu:t ber SEBeflwinb falt unb fc^rtlf, 
2)te -tad;t ijt rauft unb greulich, o; 

®odj ne$m’ id; meinen kantet (tili, 

Unb bann ju 2(nnd;en eil’ id), p! 

i'fein Sinnigen lieb tfi fjotb unb jung, 
Sein Jalfcfj in iftren 3«gen, o; 

SBerfiummte boc| bt'e Stftmei^lerjung’, 
Sie Slnncften woKte trügen, o! 

todjon tfi iftr 3lntli§, treu i(>r £>crj, 
Sie in fo gut, wie minntg, o: 

Daß weifte Wlöcfdjen tfi im SOiärj 

SEBie 2lnnd)en rein unb ftnntg, o. 

3d> £>in ein armer 33urfd) oom Sanb’, 
23oit bcm nid;t SSiel’ oernommen, o; 

£>ocfj maß gilt’ß mir, wem t'd) bcfannt, 

S5in Sinnigen id) wittfomraen, o? 
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9Kein 9iei$tf>unt ip ein nunjig Selb, 
Unb ftteifj tnup 33rob getoinnen, o; 

Sod; feiert nrid> ntdpd ber £anb bet SBe», 
9?ur Stimmen ip mein ©innen, o. 

41 

# 

®?cin alter £crr ip fo vergnügt, 
SBcnn @d>af unb Süt>’ gebeten, 0; 

2)od; t$ t>in$ au$, bcr für i£n ppügt, 
£)cmt 9tnnd)cn tritt tnief} freien, 0. 

« # 

^ * ■ # 

* * 

Sontm’ 2Bofy(, fomm’ 2Be§, t# forge rittet, 
Unb nctmt’, rooö ©ott mit giebet, c; 

2(udj gräm’ ii) mtef) tm ?eben ni^t, 
@0 lang mief» Slmtc^en liebet, o. 



■ 

V 

(Sretdfjett ^(tfott* 
m 

£ t) o r* 
5$ fuff bt$ noc$, nodj, 

Unb id) fuff' bicfj lieber fc^on; 
Unb xd) uff bid) notf), nod?,. 

9J?ein füfeö ©retten JUifon! 

33tß bu bei mir, bann ikV id) ©rog 
©ent Summer unb ben (Borgen, o; 

<3o frolj mie t<$ ifi bann fein gmrjl 
2ln feinem SrönungSmorgen, o! 

2Benn beine 9JetV ein meiner 93rujl 
3n fü$er gölte liegen, o, 

©ann mit; xd) ni$t$ oorn Fimmel me&r, 
1$ immer foW) SSergnügen, o. 

♦ 

9 " ■* 

S3ei beiner Slugen l;oIbent 33Iau 
* 

©djtoör’ id) btr: bet« auf immer, o! 
3$ ftcgf auf beinen SUunb ben ©cfymnr, 

Unb werb’ iljn brechen «immer, o! 



1 

3d> ffiff btd; nod;, nodj, 
ttnb id) ffijf btd) ttneber fc^on, 

Hub id) füff btd> ttod}, tto$, 
SKctn fäfeö ©retten Sltifon! 

* 
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’® <yebt nitftt# al$ borgen* 

©rün werben nun bte 33tnfen, o! 
©rün werben nun bfe Stufen, o 

2)te fc^pnfte 3ett, bte ity gelebt, 
Serlebt7 tcf> unter ttJMbdjen, o! 

’S gtebt nftfjtö aU Sorgen auf bcr SBelt, 
3n ieber Staub7 be# £ebcn#, o; 

Unb Ratten wtr bte 5D?äbd;en ntdjt, 
Str lebten ganj »ergeben#, o* 

£>cr ©et$afö ma$t auf Stetdjtfjum 3togb, 
2)o<b fitest ber Steinum tmrner, o; 

Unb wenn er enbtt$ t$n er^afc^t, 
©emeft fetn £er$ t^n-utmmer, o* 

Gut fro^e# Slbcnbfiünb^en lob’ 
3cC; nur tn Stebdjen# Strme, o; 

Sann fort mit att ber Sorg7 um ©etb 
Unb att bem Utarrenfdjwarnte, o! 
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©te 3f>r fo flug bie Stofe rümpft, 
3tjr fetb bocf> rechte ©l?oren, c: 

©te 9D?äb$en grabe $atte ftc^ 
greunb ©alomon erforen, o.. 

* * 

• • 
k 

fdjwört Statur, tfjr bejleö 2Bcrf 
©a3 feien bo<f> bte 2Käbd?en, o: 

Sie fdjuf mit Se^rlingöfanb ben 3Kann, 
2l($ 9D?etflcrßti<J bte 9Aäbd)en, o. 

©rün werben nun bie 33tnfen, o! 
©rün werben nun bte Stufen, 

©te fünfte 3ntf bte tc§ gelefct, 
SSerfebf td) unter v)J?äb$en, o 
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o b i m 
* 

« 

m # 

p 
# 

6inji fötn ein 33ut> tn Kplc jur SBelt; 
3nbef5 menn fein ©etmrtetag fallt — 
(£$ lo^nt ft<$ baf? ntan ft$ quält 

©enau ju fein mit 3JoWn* 
Biotin war ein flotter Surfcj?, 

Aiott unb Iitflig, flott unb luftig; 
- ivbin war ein flotter 33urf<$ 

Der flotte, luffge SfoBut* 

‘Der fröntg jä^tf fein oorlefct 34r> 
Den swanjig fünften Dag aufö £aar, 
Da Blieö ber SBinb tut Januar 

3unt Srfienntal auf 9lot>in. 

Die 23afc gueft’ i$nt in bie £anb 
Unb fpracfj: (Soßt fetfn, eö ift lern Dattb, 
frein Dunwtfopf wirb ber Heine Junt; 

3d) benf, er ^eife 9?oBin. 

3mar trifft t£n Uitglütf groß unb Wein, 
Dod> wirb fein £>cr$ ftetö briiBer fein; 
2ßir werben 2UT unö feiner freun 

Unb ftolj tlmn mit bern SKoBin, 

* 



©cd) fo gcmif breimal brei neun, 
3ebmeber ©trief) unb 3ug giebt’3 ein, 
Gr mirb fcfm ^intern 2D?äbd)en fein, 

@o lob’ id) bid) mir, SJobtn! 

2)iein @ir, mir bangt für ifjn gar fefjr, 
©ic Sirnen liegen freu$ unb quer; 
©o$ gtebfö ber üajter ^manjig me^r, 

©rum fcgne ©ott bid), Siobin! 
9lobin mar ein flotter 23urf$, 

fott unb luftig, flott unb luftig; 
ütobtn mar ein flotter 35urfd), 

©er flotte, lujVge 3?obin* 
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Die toalPti&en fioefett» 

£>ie roafl’nben ?o(fen, 9?abenfc$nnngen, 
Um £af$ uttb 33ufen nieberfungen; 
Sie f&fp, beit 9?a<fett ju umfangen, 

$ln btefer Sruft ju liegen! 
3$r SWünbdjen gleicht betrauten SWofen^ 
D meid? ein Jeff, mit if)nt git fofen! 
Die äSangen, {jimmlifcfjer alö Stofen, 

Den Purpur felbji belegen* 

3 
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3uttg ©retdjein 

3fr Srrötfen gleicht bern 
^jung ©retten ift bie ftfbnfte äßaib, 

2D?orgen, 
93on bem bie £atme jtef jur 

©er grüf’ ©emanten borgen* 
3fr blaucä Slug’ befiegt ben ©traft, 

©er im Oiegen gotben g[üfet, 
Itnb glänzt im fetten SGBafferfaO, 

Unb Ie£et, ba btufet. 

3fr SKunb — bie fi'irfcf5 ift nicft fo fcfön, 
©enn bunfter Ototf tfn habet; 

SJian fann nur mit ®emunbrung fefn, 
2Bie er $um Suffe labet: 

3fr Sätfeln mie ber 2lbenb mtlb, 
SBenn inö Oieft bie SSögi ein f(flupfen, 

Unb Heine ©cfäfcfen fröfticf ttntb 
3n trautem ©piete Impfen* 

aBär1 ba$ ©eftftcf lieb ©retcfenö getub, 
3fre Slnmutf mittb’$ crmcufen, 

3Bte, mcnn ber btüfnbc ?enj erfcfeint, 
©eö SBinterö OhtngeTtt meicfen* 

m 
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23erleumbuug felbfi tarn ntdjtö erfpäljn, 
3$re Sietjc ju beriefen; 

©er gelbe 9ietb iäfjt ftc^ä »ergehn 
©en ©tftja^n eittjufe^eti* 

© ©ott ber (£f>re, Sieb1 unb ©reu, 
ffiufl1 über tljr fietö malten! 

@te£ bu bem ^odjbeglütften bet, 
©er jte non btr erhalten! 

© fächle ftetö tu t^rer 33ruji 
©er Siebe feurig ©fitzen, 

Unb laffc ju ber ©Item Sufi 
I^ancfy Strnb um fte erblühen! 
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Dae Wittel gegen alle Sorgen. 

Äein ©eiftlictjcr bin ich, ber fd>reibet unb bämpft; 
Sein ©taatdmann, ber fchwinbelt, fein Krieger, ber fämpft; 
Sein flauer ©cfdjäftdntann, ber fucfoct ©etotnn — 
Sin runbliched glöfdjthcn nur liegt mir im ©inn. 

3$ «eibe ben sPeer nicht unb get>’ i^nt, was recht; 
äSeradjte fo wenig ben Sauer, alö Unecht; 
Doch fröhlich* Heute, wie 3hr eben feib, 
33eim rwtbltchen gläfdjchen, bie machen mir greub’. 

4P 

Sjier reitet ber Squire feinen Sruber — bae ^Jferb; 
Da geht ber ^5^ilijter, manch Daufenbchcn Werth; 
Doch fef)t 3h* ben Sranj bort, ber weht h«n “ub h 
Dort evmfchet ein runblidjcd jfiläfchchen gar feljr. 

Dad SEBeib meine« ^erjend entriß mir ber Dob, 
Da flog ich jur Sirdje nach £roft in ber Stfothr 
Unb fanb benn, bah ©alonto weidlich befagt, 
Dajj ein rnnbliched Jldfchcben bie ©rillen »erjagt. 
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Cfinfi laagt1 idj metit £al> unb mein ®ut auf bcr @ee, 
©a funbet’ cm 33nef nur ben @d?tffbrud), o tae&! 
©ad) wadfett" ber fetd;enbe 9Strtf) nun leerem, 
Unb etn runbltdjeö g:'äfd?d?en ertrdnftc bie s]5etn. 

©aj? »©argen bie Sßürje be$ 8eben$«, *t betaetft 
©er ©td>ter, ber @djtt>ar$rocf, bergab rote er Ijetfit; 
llnb 9?ed;t $at ber närrtfd)e föm$ auf em Jpaar: 
(5m runbh'djed Afäfc^djen bringt ©argen bte @d;aar. 

') ^oung’g 9?acbt$cöanfcn. 

4 



54 

@ l i f c* 

$$on bir, ©Kfe, rnuf id) gefm 
Unb meinem £eimatlanb; 

£>urd) unbegrenzte, brütl’nbe @een 
trennt unö beö @c§t(Ifa[ö §anb 

2)od) ob and; gttuf$en meinem Sieb 
Unb mir bie 2Boge brüllt, 

9ite meiert auö meinem Jperjen trüb 
2)ein tf?eure$, liebed 33ilb, 

Seb’ mo^t, Sltfe, lebe rnoftf, 
3D?aib, bie tdj mir erfor! 

2)af id? bid? nie mef?r fe$cn fotl, 
Siaunt Stmaö mir in$ £)l?r. 

(Entquillt ber le$te tropfen mir, 
2ßcnn rnid? ber £ob befiegt, 

Sein iß ber tropfen unb ju bir 
9Jtetn Tester ©eufjer fliegt! 
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SW e n t c* 

fteljt aufß 9?eue ftdj Statur 
3u i£>rem bunten ^rutjlingßffeib; 

3^r taubtgeß £aar mi>t auf ber gfur, 
®anj frtfd) öorn 3)?ürgentt;au beftreut. 

Unb lieben ntufj ity SDlenie und?, 
ü)fu^ tragen, baff ifjr 2tug’ ntidj fc^inä^t 

Senn’ö tjt fo^Ifdjmarj unb mie ein $atf, 
Unb 9?iemanb, ber i^rn miberftefjt 

SBergebenß ntir bie Primeln bfttfm, 
Vergebens mir baß 2SeiI<|en minft, 

Vergebend ntir in SBalbeß ®ritn 
®er Hänfling unb bie ©roffet fingt 

£>er muntre ^riüger treibt ben Stier, 
SSergnügt ber fteif’ge Sanbmann fa’t; 

I)0i^ ein bofer £raum ift^ ?eben mir, 
(£in £raunt, auß bem man nie erftefjt 

£>aß £ufnt im See giefjt feine S5abn, 
3nt Sdntfe freifd;t bie ®ntenfd;aar, 

Unb jtattlid? fd;tt>immt ber flolje Sd>man, 
'S ijl Stfteß frbfjlidj, mte ify$ mar. 
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2)er ©dmfer fdjlägt bie Jpürben auf, 
Unb pfeifet burcfj baö SJtoor fein Sieb; 

3n irrem, mitb unjtatem Sauf 
23egegn’ i$m auf ttjau’gem Stieb. 

Unb wenn bie Serc^1 im Sämmerlidjt 
©rma$t unb SDtaöIieb fro£ umfreifi, 

Unb ftatternb fieigt unb Sieber r idjt, 
2)amt fd?lei$’ td) fjeim, ein armer @eijt. 

Komm, äöinter mit bem ©turmgebrauö, 
Unb beug ben fallen SBalb ergrimmt! 

SJtein freublotf £erj, eö fö$nt ftdj> auö, 
üfficnn bie Statur gleidj i^m geftimmt. 

Unb lieben mufj i$ SJtenie nodj, 
Sttuf? tragen, ba§ i£r Jlng’ mid; fc^mäfjt? 

Denn’d ift fo^tf^marj unb mie ein $alt, 
Unb Sttemanb, ber ibm miberfte^t. 
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SÄ a t 

2)?äd)tc! bereu Sfugc 
lieber frommen Wläbt^jen mad;t, 

ffienn in fernem 2anb xd) toetle, 
£>abt auf meine SJJar^ 2l$t! 
©<$önf>ett, rein unb cbel, 

Suer reinem, ebfeä 23ilb, 
deiner SKar^ (Jngelögüte 

SBerb’ tbr Suern S($irm unb @<$itb 

Stift unb frtebftc^ ma$t bie Stifte 
Um fte £cr, tote i^re Sruft; 

®urc^ ben ipaud), ber fte umfäufeft, 
SBe^t inö #er$ itjr dlnty unb Sufi! 

D befrfw^et fte, Sngef! 
Unb toenn mid? baö ©<$icffaf bannt 

Jrembe 9tetcf;e ju burdjfrfjtoetfen, 
Sei t$r £>er$ mein SSaterfanb! 

3* 
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# 

Sic OTaib dou 5 e* 

mar Slbenb, ttjaugrün ba$'@efilb, 
2(n jebem 33Iatf ^tng ein Semant; 

Um 3?o$nen fptelte 3ep^r milb, . 
Unb trug ben füfc-n Suft bur$$ Sanb, 

Singöum tm 2^al bie Sroffei fang, 
3n tauften festen Satur bermeil, 

Sur nid?t, w SEalbgefang erflang, 
Dort auf ben $ö£n uon Saflodjmtjle, 

3$ ßing forgtofen S^rittö ba$tn, 
Sa, träumenb in SBalbeinfamleit, 

3Sot' Jteub7 an ber Statur ben ©tun, . 
SrMtcff iä) eine fd?ime Sftaib. 

3#r Sluge gtidj ber Tforgenfonu’, 
Sem 8enj i$r 2tngejuf>t; unb £eil! 

Sief tdj x>x>x niegefiittfter SOBonn’; 
Saö iji bie 2J?aib »on SaKo^m^Ie. 

£ 

« 

Sic gaty int blunt’gen 9J?at iji fcfyön, 
Unb fiifi im ntilbcn £erbft bie 9iad;t, 

SBenn mir in SSaibcöbitnfcI gefrn, 
Unb und ein bunter ©arten a<f)t. 

» 
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T'odj Oir, bcr ©tfwpfung üiebh'ngefinb, 

D 2Beib, marb alt tf)r JKcij 511 S^cit; 
Unb boef> macfjt unö für Stnbre blütb 

Oie fc^tme 9J?aib non SSattccf/mpIe. 

£) mödjf fte eine Scmrin fein, 

Unb xd) t£r fefger @d;aferfnab’, * 
ffiar’ aucf> ba$ fleinfte £iittd;en mein, 

2)aö einem Schotten Obbad; gab! 
M) fd;afff atäbamt mit Sieb’ unb Suft 

35et Stegen, ©d;nec unb ©turmge^cul, 
Unb na^tlid) lag’ an meiner 33ruft 

Oie fc^one SPtaib von ®aßod;mpIc, 
• ä * t 

-m 

SJWc&f Grfjrgeij bann bergan fid? tnü&n, 
. SBo lotfenb glänjen Slutym itnb SJtadjt; 

Unb Ourft nad} ©olb ba$ SJtecr burc^jic^it 

Unb fudjcn tief üt Snbienei @d)ad;t: 

3d; tobt? atö Spixt unb Sanbmann mir 

Oaö fdjatt’ge £üttd?en, unb mein S^cil 
2ßär’ ©otterroonne fihr unb fiir 

SKit ber fd;önen 9Kaib oon SaKoc^mpIe, 
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©djitell bricht bic fennfte 

0d;nefl britfjt bie bunfte 9?ad;t herein, 
2aut brauß ber ©turnuoinb burd> ben #ain; 
3Kit Stegen braut bie üEBclfe bort, 
,@d?toar$ fte burdj bie (£bne fort; 
©d?on fetyrf ber 3«ger fjetnt oom ~?oor, 
©c^eu fömmt ein Jpü^nerootf $eroor; 
Unb iä) gel?’ trüb unb forgenfdjmer 
$tnab btc ßißen SlvCn be$ 2l^r* 

* 

Der £erbß bemeint fein reifenb Sorn, 
Da$ frit£ gefnicft beö JBinterö Born; 
2tm fiißen, blauen £immel f tyt 
Den ©turntminb er, ber murrenb fitest 
2Benn er fo §eutt, gerinnt mein 23Iut — 
3$ beule ber empörten glutlj, 
Die mir ®efa£r brofit auf bem 9D?eer, 
gern oon ben frönen Slu’n beö Slpr. 

Sticht fdjrecft’S mitfj, baß bie Sraubung brüfit, 
Daß jener ©tranb fo töbtCidj rnilb; 
Db oiefgefiatttg braut ber £ob, 
Stifts fürstet nte^r ber @o$n ber s)fot§! 
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Sfetn, Ueffeln trägt mem wunbeä £er$, 
Unb blutenb bebt’$ in fufc^em @$mer$; 
Senn treten ntufj t<$ ftc nunnietjr, 
Unb fKc^n bte frönen Stu’n be$ 2tyr. 

£ebt roofjl nun, Soila’ö ©erg’ unb Jpojjn, 
3§r Später, Reiben, üDZoor1 unb Seen, 
2Bo meine s]3^antafie fo trüb 
©ebentt ber un^eiföottften ?teb’! 
Scbtt>ot)l eudj 2lKen, greunb unb geinb! 
2)af ©udj tu Srieb’ unb 2tcb’ vereint 
3D?etn $er$, jeugt btefe gtttynbe 3ä$r’; 
Sebt moftf, tyx frönen 2(u’n bccs Sl^r! 
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4 + 

3Öd ftaft &ii feenu her» 

Söo fjaft bu beim her biefen £aferme^Uu<$en? — 
O fc^t benn nicht, o fetb 3hr bentt blinb? 

Dort gnnfehen @t 3ohnjion unb Dunbee befam ich 
Sott einem gar fehmuefen ©olbateu baö Sinb* 

O [äty ich ihn toieber, ber mir eö gegeben!. 
Oft f^aufelf er auf ben Snieen mich -£ier; 

Der Fimmel behüte mein fchottifch £reuliebchcn, 
■ ■ 

Unb fenb’ e$ halb heim feinem Sübdjen unb mir! 
■i 

• SMetn ©egen auf beine fo nieblichen Sippen, 
Sftein ©egen ben freunbli^en Sleugefein! 

Dein ?äd)c(n ift baö meineö fchmuden ©olbaten, 
V 

Drum nenn1 i<h auch lieber unb lieber btt^ mein! 
®üt ^uttcheu miß bau’n ich am lieblichen Ufer, 

2Qßo ber Zay fo fchlängelnb unb heße fließt; 
• Unb toifl bich mit feinem Sartan bell eiben, 

Unb jum $?ann bi<h ersiehe tote bein 3Säterc^en ift 
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©er vergnügte SBitttrcr* 

3um äSüttcr naljnt ify mir eine grau 
9Kit gar gefunber £unge, 

©ie ma^t1 urnö £>er$ mir oft fo flau 
2J?tt i|rer böfen 3wnge* 

Saug trug id^$, mte fte mi$ geplagt; 
SDland; gejl marb mir oerborbcn; 

©od) mir jum ©rofie fei’ö gefagt, 
t 

. 9?un, nun iji fte geworben. 
# 

ffiir lebten etnunbjmanjig 3<*^’ 
Stlö SDtann unb SQBeib oerbunben; 

3ule$t, meif ntd;t molnn fte mar, 
©enug fie mar oerfdjmunbern. 

©ern müf*tT id;, mo’ö i^r nun gefaßt, 
3$ fann’3 mit SBa^r^eit fagen; 

23on alten äfietbern in ber 2BeW 
■ i 

j-» » 

Soll fie mid) nid)t metjr plagen ! 
i * • 

31m Setb ijl moljl oerforgt, ben naljm 
@in §übfd;eö ©rab ju eigen; 

©od> ob if>r ©eift jur ^ofte fam? 
©er ©eufel murb’ fte geigen! 
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% 

Stein, bvoicn ijl fie oielrae^t* 
Unb §ifft ben Senner machen: 

bünft micb, i§re (Stimme tyor1 
3cfy, wenn bte SBolfen fragen* 
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SHit meiner Butter eiitgig Äiitb* 

33in meiner 9)?utter einzig Kütb, 
SD?tt $remben ni$t vertraulich, £err; 

ilnb mit ’nem d)lam in einem Sett, 
Daä benf ich mir fo graulich, |>crr« 

Sin gu jung, gu freien fc^on, 
Sin gu jung, gu freien f$on; 

Sin gu jung — 7$ mär7 Sitnbe, mid? 
Son SOTütterchcu gu nehmen fdjon* 

Die 3aubentat§t *) ifi nun vorbei, 
Unb fang ftnb SGBinterö 9?äd)te, £err; 

Doch 3hr unb iti) in einem Seit — 
2Bag7$ nicht, menn ich auch möchte, £en\ 

Saut heult ber fthrttte, falte SBtnb 
Durch bte entlaubten SBälber, £err; 

Doch geht 3h* nneber biefen ©ang — 
3«m Sommer bin ich älter, £err. 

*) ‘£er 31. Oftobcr, eine SKacbt, in welcher Oie Jpexen, Jcufef mt? 

anbre böte ©etrtcr, namentlich Öie 0cifter ber 2uft, Me gccn. 
eine aUiä^rtgc 3ufammenfttnft feiern. 
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35in ju jung, ju freien fdjon, 
Sin ju jung, ju freien fdjon; 

23in ju jung — ’ä war’ 0ünbe, mid; 
33on SRüttert^en ju neunten fdjon* 
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Äer$i9 Mähren, loiUft bu gefnu 

^crS<8 9?Mb<$en, ttuftfi bu geljn, 
aBtffji bu ge$n, totllfl bu ge$n; 
$er$tg SWabereit ttuttji bu ge£n 

3n bte 3tberfetb9*33trfen* 

3luf bfum’ger 3(u ber Sommer nunft, 
3lm Caren SJacfj er fpte t unb bltnft; 
Somrn, ge$n nur, e!> bte Sonne ftnft, 

3u bte 3l6erfelb^$trfen* 

@ü£ tont ber fletnen SSögel Sieb, 
2Bo f^trmenb ftef? ber ^>afcl gteft; 
2luf letzter ©ctytotng1 bte ©cfjaar nun fitest 

3« bte Slberfelb^Strfen. 

Stufftetgt ba$ £l)a junt luffgen 2Batt, 
Sumpf braufenb fc^äumt ber JfutfjfrpjM, 
JBo bufttg ftcfm am SBafferfafl 

Ste 3tberfelbp^33trfen. 
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35te Reifen franst utand) Ünüitt ein rnilb, 
2)tc %tnfy raufet burd) bic ©palten witb, 
Sit 9fcbelfd)fluer ftnb gepflt 

£>ie äberfetb^Sirfcn. 

9J?ag mir entfliegit beö ©lüdcö 3wr 
(£$ Jojlet fernen ©eufeer nur, 
©o f)od) beglMt tnt$ Sieb’ $u btr 

3n ben 21berfelb9*33trfen. 
£erjtg Stfäbdjctt, ttrilifi bu ge^tt, 
9Bxttft bu gelm, toiUft bu ge^n, 
£>crjtg Ütäb^en, ttuflji bu gefm 

Sn bte Slberfetb^Sirfen ? 
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59?acp|)erfpn’$ fiebetooljL 

Sbr büffren Serfer, lebet mobl, 
2)eö @lenb$ le^ter Ort! 

Sffflcp^erfon^ 3eit iji nt$t mehr lang 
# 

21m ©algenjfamme bort. 
@o ging er frei* unb moblgemutb, 

Unb unerfebroefen fort; 
®in Sprung — bann tanjf er tn ber üuft 

2tm ©algenfiamme bort. 

2Eaö tft ber £ob? ber lejjte £autb! 
3n man^er blufgen Scblacbt 

Sot £rog id) ibm, unb ^er auch noch 
23erfpott’ ity feine 3D?ac^t! 

Sntfeffelt meine Jpanb, unb bringt 
®in @<bwert mir gut unb fc^arf! 

3n ®d;ottlanb ijl fein SDfamt, mit bem 
3cf; mich ntt^t rnejfen barf. 

A 

3d; lebte ftetö in Kampf unb Streit, 
Sterb’ alß oerratbner 9J?ann: 

SDiein iper^ glübt, baf$ icb ff erben muf, 
Unb mich nicht rächen fann* 

u 
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Sebt nun, Stc^t unb Sonncnfdjetn, 
Unb tt>a$ ft$ eurer freut! 

©eö Seigltngö tarnen treffe Sdjntad;, 
©er oor bent ©ob1 fldj ftfjeut! 

@o gtng er frotj unb tuotjlgemut^, 
Unb unerfc^roden fort; 

Sprung — bann tanjf er in ber Suft 
Slnt ©algenfiamme bort. 

* 



3f>r fdmutcfeu Snrföen aut ©aüatuaffer* 

fc^mucfen Surften am ©aßamaffer, 
3^r f^mtticn Surften am ©aflamaffer! 

9R«W diöddm fc^ürj’ id; über bie Srn'e; 
Unb ro(g’ meinem Steifte« über baß ÜÖaf er. 

@c fc$ön tft ba$ £aar meiner Siebten, fo glatt 
Die Stirn, unb fo Hau ftnb bie lieblichen 2tugcn, 

So tocif? tfjre Stynt, fo füftidj tyx 9J?unb — 
3$ tt>e*be jur ©iene, um £onig ju faugen. 

Sinb erjl mir am Ufer unb über bie 2lu, 
Unb über ba$ ^oor tn ber Hü^enben ^>aiber 

Dann fc^tir^ id) mein 9tö<fd)en über bie Snie, 
3iet btr tljui baö SBaffer moljl ni^tö mir Seibe. 

Durdfö ©inftergebüfeb, burd>’$ ©inflergebüfcb, 
Durtb’ö ©injtergebiifcb ging fedfidj bie Schöne; 

D metj, ba oerfor fie ein feibeneö 33anb — 
Darüber oergof fte noch man^e Stjräne. 

■ 
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3tyr fdjmucfen 33urfdjen am ©aßawaffer, 
3^r f^ntucfen Surften am ©aßamaffer! 

•Kein 3?öcfc^en fdjürj’ idj über feie Snie', 
Unb folg’ meinem Siebßen über baö SBaffer. 

*■ 
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33leib, mein Siebten« 
\ 

£3leit>, nteüt Siebten, fannft bu fc^etben? 
fo graufam, graufam meibett? 

D bu toeifi, \vaß ity rnürb1 leiben! 
©raufam Siebten, fannfl bu gelw? 
©raufam Siebten, famtfl bu gelju? 

®ei bem fdjnöb’ belohnten Triebe, 
®ei bem Sc^mur, baft bein td> bliebe, 
®et bem 0^merj ocrfd;mäl>ter Siebe, 

D oerlaifc fo mt# nid&t! 
Ö oerlaffc fo mid> niefji! 

4 
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2Öilbe$ Söetter. 

SÖStlbeö SBetter, um mic^ kaufe! 
©djmarge Stacht, umgteb mein £>auö 

£obt um meine übe S laufe, 
trüber ©trom unb 2Binter$ ©rauö. 

Steiner bluffe iieblicf) SQBeflen, 
Drtc, mo ber 2J?enfd? t)infommt, 

Unb beö 3*^9*$ linbeß ©djmeflen 
©wem franfen ©inn nid?t frommt. 

3nnig für baö 9ted)t oerbunben, 
$ü^rten mir ber ©fcre Krieg, 

Um gu Reifen Unred^ö SÖunben — 
216er ©ott oerfagt1 ttnö ©ieg. 

Stun ftnb mir bess Stenbö 23eute, 
3ebe Hoffnung i\l unö Jctnb; 

3Sor unö Hegt bte SBelt, bte mette 
®tne SÖBett bod; o^ne greunb. 



75 

Der Später n>arttt* 

5E)er SSater u>arnt, bie Butter warnt, 
©ie fwrt auf äöatnen nidjjt; 

Da£ t^r fo fcttter bte$ ©ebräu 
SBurb’ ftfymeden, glaubt fte ntc$t* 

Dev lange 33urfd), £anö ©pringinöfelb, 
betrog btc fdjntude Dtrn; 

Der fange 33urf$, #an$ ©pringinöfelb, 
Setrog bie fdjmude Dirn, 

Sin ©d;af, ein Salb, eine Su£, ein £auö 
Unb bmfjtg Shilling baar; 

Daju ein £äuälerötöcf>terlein 
®?it f^warjem Slugenbaar, 

Der lange 33urfd;, £anö ©pringinöfelb, 
33etrog bie f^rnude Dirn; 

Der lange 33urfcf>, £an$ ©pringinöfclb, 
Setrog bie f^rnude Dirn. 
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3 ift wid>t« fiir tntd). 
\ 

ßf>cr. 
• ift ntc^tö für mtdj, frül; 3Rorgenö auf 

Hub bann trn $u. Raufen; 
SBemt ©djnee bie Serge bedt $u £>auf, 

. Dann tji eö SBtnicr braunen, 
* 

i • 

* 4 

Der Ofiroinb jic&t f<r folt baljer, 
Sföatt tjört i$n grimmig Raufen; 

fe 

Der Schnee fliegt ftbiernb f)in unb tjer — 
’© ift rca^rtid) SBinter braufjen. 

Daö SSögiein friert unb bebt tut £ag, 
Unb fiat nietft t'iel ju fd; «taufen; 

Die 9?ac|t ift lang unb furj ber Dag — 
’© ift watjrticf) ÜBinter braufjen. 

’S ift nichts für mtd), früt> Borgens auf 
4 

Unb bann im $clb ju Raufen; 
SBenn @d;nee bie Serge betft ju £auf, 

.-Dann ift eö SBtnter braunem 

4 
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®ct mcfjlige SSttüller* 

£)et, ber nte^h'ge SDfiifler, 
Unb fein mehliger 9locf; 

(£r bereut einen Sreujer, 
Unb berbtent ein ©c$ocf. 

SDle^ltg tt>ar ber 9lbtf, 
SÄefßig baö ©eftdjt, 

2J?eJ)lig tt>ar ber Kuß, 
®en id) bbn ifjnt gefriegt, 

* 

£ei, ber mehlige SDfufler, 
Unb fein metjiger ©acf; 

Sobe ntir baö £anbtt>erf, 
2)?e§t bocfj ofmc ^lacf* 

v© faßt bie nte|Iige 2Jfei?e, 
23ringt baö mehlige ©Über; 

©ab’ mein tlnterrödd;en 
^wr ben meb igen SÄitfler* 
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33$ar eine ©irn* 

SÖSar eine ©im, bte ©retten f)te§, 
Unb cinft burd;$ SDfoor jum Sfioefen ging 

Sin Surfdj and?, ©unfan ©aotfon, 
©er war verliefet uttb folgt1 iljr fttnf. 

©aö 3)ioor war ftiß, boef) ©retten fpröb, 
33ergebenö warb ber arme ©ropf; 

3a, fdjlagen wollte fte fogar, 
Uttb broljte mit bem ©ptnbelfnopf* 

SEBte nun fte eilten burd) baö SWoor, 
Srglättjt1 ein 33ad> tut 9?afengrttn; 

©te festen ft$ an beffen 9?anb, 
©od> glitt bte ©cfle gwtfe^enfnn. 

sJ?un fd;wur ©unfan einen Ijeirgen Sib, 
©af* 33raut fein ©retten nä(f)|ien £ag; 

©a na^m fte aß t^r ©pinngerätlj, 
Unb warf nad; tfjnt e$ über’n Sad). 

5Btr wofl’n ein flctn, fletn £au3 unö baun, 
Unb wie ein Sontgöpaar unö freun; 

ffiernt bu ba$ Stäbchen weggefe^t, 
Bann woß'n wir frol; unb munter fein» 
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ÜJJan fann ja trinfen atme Saufet), 
Sann fechten unb verliert fein Sein; 

Sann füffen eine tjiibfcfje ®irn 
Unb beet) mtHfommen fein* 
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Die Ufer i>eö Denen. 

s liie fefön ftnb bie Ufer beö fefimnternben Denen 
9JKt grünenben Süf^en unb ©lunten ju fdjau’n! 

2>od> bie liebliche S3lnm’ auf ben Ufern be$ Deoon 
2Bar einfl ein füf Stnbepcfen auf Slpr’ö grünen 2lu’n. 

Silb fei ber errötbenben ©luttje bie Sonne 
21m ro|igen borgen, mit perlen gefebntürft; 

Sanft falle ber Stegen, beö Sense« Sonne, 
Der jebeö ber ©lätter am 2lbenb crqnicft! 

O fc^ont mir bie licbjte ber SBIxtt^en, ifr Sinbe, 
Senn froftbefcfwingt ifr ben borgen cinfüjjrt; 

Unb fernhin, bn giftige Solange, bic^ »inbe, 
Die ©arten unb Siefen ©erberben gebiert! 

Sag ©onrbon entjücft auf bie Sitten flauen, 
Stolj Snglanb ergeben bie Stof’, bie fpricfjt: 

@in fdjönereö ©lummen erblüht auf ben 21uen, 
So Deoon in freunblidjen Sinbungen (lieft. 
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$öct> bix, u>eb bir, Sunfatt ©ratu 

äöef? bir, btr, Sunlan @ra^ — 
$af tja, ber böfe ©urt! 

%ü) unb tuet) bix, Sunfan @r«9 — 
£)a, tja, ber fcöfe ©urt! 

2Benn anbre ?euf jum ©pieic getjn, 
Sann tnuf bcn ganjen Sag tdj ftefm, 
Unb tmegen, nuegen mit bcn 34’n, 

33Io§ nm ben böfen ©urt. 

SBonncüott mar ber Stuguji — 
$a, (ja, ber böfe ©urt! 

güflte 23erg unb Stjal mit Suft — 
£a, ber Wfe ©urt! 

Ser ©urt jerriff, baö 0ferb tief $u, 
Saö Su$ uertor unb btc ©c$uf>, 
Unb, lofer ©dfjelm! ma$ mac^tefl bu — 

Df melj bem böfen ©urt! 

So$, Sunfan, ^äCtfl bein ÜBort bu mir 
$a, $a, ber biSfe ©urt! 

Sann gilt mein fester ©euf^er btr — 
£a, tja, ber böfe ©urt! 

4* 
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Unb, Dunfan, tyättft bein 2ßort bu mir, 
Dann trägt unö lieber 35etb’ etn Xfjtcr; 
Der Pfarrer tjeitt ben Staben mir 

Unb flicft ben bofen ®urt. 
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* 

T» c r f l ii g c v. 

2)er Pflüger tfi ein macfrer 35ub, 
Unb feinem ©tun t$ trau1, jo; 

©ein ©truntpfbanb fnüpft er unterm firne, 
Unb feine SDIü^’ ffl blau, jo* 

®rum lebe Ijod? nt etn "f ftügerbub, 
ltnb Ijocf) mein luftiger Pflüger! 

Sor altem £anbmerf in ber -ZBelt 
Sob’ bod; tdj mir ben Pflüger! 

ÜSein Pflüger tji oft müb* unb na§, 
2Benn beim er fömmt tn$ ©tub($en; 

3teb ftatt beö Waffen Slrocfneö an, 
Unb gelj’ gu 33ett, mein Siebten! 

3Jun mafd)1 idj feine ©trumpfe mcifj, 
Unb mill bann'ö Xvtd) tljm (egen, 

2Bitf betten meinem prlitgerbub* 
Unb fru£ unb fpät t§n pflegen. 

3d? mar int Oft, t$ mar im 2Sefi, 
3$ mar auc£ in ©t. 3o^n(ion; 

®odf> ©djimreä tjab* tc§ nid)tä gefe^n, 
meinen Pflüger taugen. 
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2ln fernem Sein ber ©trumpf wie ©d)nee, 
Unb btanfe ©itberfdjnaflen, 

®ie blaue SKuiy auf feinem Stopf — 
£), er mar |übfd) nor Sillen! 

3cf; lobe mir ben ©djeuerljof, 
?ob’ mir ben Spetter, Scutel 

ntmnter 
St$ miä) ber Pflüger freite. 

£)runt lebe %od) mein $pgerbub, 
Unb (jodj mein luft’ger Pflüger! 

SSor atfem £anbwerf in ber SBelt 
?ob* bod) td) mir ben ^ iitgerl 
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3fabelle* 

£Rtng$um tobte ©turnt unb SBetter, 
Sagt1 tm S?ret$ bte gelben S3Iätterr 
Unb tm trieb äBcfl’ auf 2ßeUe, 
Da trrf flagenb Sfabdte: 
?ebet toottf, t$r fomt’gen ©tunbcn, 
9Dftr in greub’ unb Sufi oerfc^tounben! 
©et gegrüßt, bu 9ta$t ber Sorgen, 
Düfire ^tacfyt, ber folgt fein borgen! 

2lm Vergangnen järtlt^ ^angenb, 
Ob ber bunfCen Jufunft bangenb, 
Starrt mein 23fut tn etfgem ©djmerje, 
Unb 33erjtoetf(ung fafjt mein ^)erge* 
Men, ©eele jebeS ©Iücfe$, 
©cbtocrfte Safl be$ 5OTt#fleftyt<fe$, 
O tote gern tourb’ t$ btd? nuffen, 
Unb bte fdjtoatje Sett e grüfjen! 
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Salb am milben SJTeere* 

üöalb am milben SKeere ßefjenb, 
Sa$ ben ©atten mir geraubt; 

Salb in glüljttber 2lnba$t fletjeub 
©egen auf fein tfjeureö Jpaupt; 

^mffnungSbotf unb furc^tjerrijfen, 
©pät erji mid) ber @$Taf begrübt: 

©eijler fKupern um mein Siffen 
Sann mm iljm, ber fern mir ifi. 

■ 

9Ber nie ©<$mer$ gelaunt im Seben, 
2Ber noch leine Streut’ gemeint, * 

Sem tft’ö Iteb, öon greub’ umgeben, 
SBenn ber Ijefle £ag t£nt fc^eint 

©enfe, 9ta$t, ben ©Fleier nieber, 
©üfjer @d)laf, fei mir gegrüßt;. 

©ute ©etfler, fiüflert mieber 
Sann bon tfjrn, ber fern mir ifh 

* 
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Stol) t»ar fie. 

* m 

S$or. 
oro$, fro^ ujtb munter war fie, 

Jrnty war fie überall; 
Srotj war fie auf ben 2lu’n be$ Sam 

ilnb frof) t'm @lenturtt«2't)aL 

Sie St'cjw wäc^ft bei Slud&tertyre, 
Ser ©irfetttjatu am plarrowfhanb; 

Socfj l'itemip war bie fdjmucffle SWaib, 
Sie femalb ^Jarrow’b fflur gelaunt. 

3$r 2intti$ gli§ ber Slum’ im 3J?ai, 
3^r Sabeln glic$ ber Sommerfriifi’; 

@o leicht alö fie am ©tranb beö Sam 
£üpft auf bem £ag baö SSöglein nie. 

3fw (tebltcfieö ©efiüit war fanft, 
■ 

2Bte’$ üantmdjen auf ber grünen SJBetb’; 
9?te $at bie Slbenbfonne und) 

jEBte ^em^’ä ©tra$tenaug? erfreut 
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3$ manberf im ©ebirg untrer, 
,iog aud) bafutt bur$ö 9iteberlanb; 

So($ ^fjem^ mar bie fdjmudftc 9D?aib, 
Sie auf betrautem ©rün icf> fanb* 

grof>, fro^ unb munter mar fte, 
grot) mar fte überall; 

groty mar fie auf bett Stun be$ @am, 
Unb fra£ im ®tenturit*2$at 



JlHlcin rotl) um 

5ÖJag 9?ö$ietn rott> um äBeibnacfyt blü£n, 
3nt Schnee ber ©ärtner Silien jiebn, 
9Kag - 'ieereö ©runb gefroren fein; 
JZie fott ein alter SDZann midj frein* 

9JZid? freien, ba tdj noc£ fo jung, 
t feiner fallen @d)ntei$Ier$ung’, 

Sa$ tfi ein Sing, maö nie foff fein: 
9tie fott ein alter 2D?ann mtcfy frein- 

©ei er mit ©peif unb Sranf oerfetm, 
Unb $aV er ^feifclj im ©afje jle^n, 
Jlenn1 ©olb unb ©Über oief er fein, 
9tie foß ein alter -Kann nticlj frein* 

®Zag ÄÜJ)7 unb ©djafe, SQSief unb Jelb 
Sr laufen für fein oieleö ©elb; 
Sod; mtd) ju taufen, läfjt er fein, 
9Zte fot ein alter 9Wann ntid) frein* 

Sr friert ba£in fo gut er fann, 
Mt fahlem Kopf unb ofme xafm, 
Unb trübrotf) blinzeln bie 3leugeletn — 
jfie fott ber alte SJZann ntid) frein* 
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2J?id? freien, ba id) nocfj fo jung, 

2Kit feiner fallen ©djmeit^erpng’, 
Saö ifl ein Sing, tt>öö nte fott fein: 
SRte fott ein atter ÜDtann nti$ fretn. 

4 
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& o nt m, faferc midi. 

Äomm, fafyxe nttcb, fomm, rubre nttdj, 
fiomrn, fa^re mtcf> jit Karl *); 

@tn koppelt gaprgelb geb’ t<$ btr, 
333 enn bu micf; $n fiarl. 

5ort über baö S33affer, fort über bie ©ec, 
gort über baö SSJaffer ju Hart; 

353tr fielen öeretnt für SBoljl ober SS?ef), 
Unb leben «nb üerben mit fiarl. 

fiarl o Stamen acfit’ tcfj lieb unb toertlj, 
SWag 3}? an cp er i£>n oerac&ten: 

3n^be, wenn 9?td **) jur £pfle fäljrt, 
35ic fiarl $u fcpaben trachten. 

33ei Uonb nnb ©tern unb ©omtenfdjein, 
Unb bet ber Stifte SB eben! 

SBären jwanjtgtaufenb Seben mein, 
gür fiarl toofit’ icf) ftc geben! 

*) Äar( ©fcuarti (Stuart, 'öräteni'ent ater 'Uitter @t. ©eorg genannt. 

**) $cr Prüfer. 
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$ort über baö SDBaffer, fort über bte @ee, 
Jort über ba$ Sßaffer ju $arf; 

2Bir jle^en oeretnt für 28of>I ober 2ßeb, 
2Btr leben nnb jterben mit fiarf! 
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@in o feit fnb$p eben* 

(Sin 9iofenlnö$p(£en jüngfi id) fanb, 
* w 

®a$ an beO 33a$eö grünem 9tanb 

£>en ©ornenjienget fenfenb ftanb, 
2tn einem t$au*gen borgen. 

_■ * * 

gmetma no$ bie ©onne bltnft, 
3n ooßcr fl3urpurprad>t fte ttnnf t; 

Unb menn Pont £tjau t§v fiopfdjen ftnft, 
Durdjbuftet fte ben SKorgen. 

4 

^iin f[einer Hänfling gärtlidj preßt* 
3n jenem 33uf$ bad ftißc -Jteft, 
35ie 33ruft oom falten S^au burcbuäßt, 

©o frü£ nodp mar’ö am SHorgen. , 
®r mtrb bie garten fileinen halb, 
2llö SBonn’ nnb für ben SBalb, 

3n tfrnuig. grünem Slufent^alt 
(Srmetfen feJ?n ben SJiorgen. 

4 

®d?ön £ann$en, liebet Sßögelcin, 
@o mirb ©efang unb ©ptel and) bein 

# 

®rfa£ ber treuen ©orge fein, 

25 ie bidj gepflegt am 9J?orgen. 
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@o, 9?ofenlttö*fy($en jung unb fdjon, 
SStrjl bu im ©laty ber 2lnmutl> flefm, 
Unb frol) ber SKutter Slbettb fetm, 

Sie b{$ bemadjt am SDlorgen. 
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SßSo ftc$ be$ tauben SÖBinterö ©türmen 
Die Dfyilä fütjn cntgegentfmrmen, 
Da geigte fidj jum erficn SWale 
©d?ön ©retten meinem Slug* im DfyaU; 
SGBte menn an mtlbcm Stromgebiete 
©i$ einfant ein 3«^el oerriettje, 
3n>tefac^ erftaunenb ntan erbtiefte, 
Daf* alter ©tan$ ber Stunfi i{jn fdmiücttc, 

$et( fei bem etnfant fliften Sljate, 
Dem Sage, mo gurn erfien DJtale 
Stuf ©retten meine Singen blicftcu, 
2Bo ©rett^enb 9teije ntitf) begiüdten! 
Der böfe Sob mit grimmen Jpänben 
9D?ag meinen testen £aucf; enfroenben; 
Dorf; ©retten meiner Seele rauben, 
SSürb1 fernerji'id)er alö Sob it$ glauben* 



I W f 

Strome, feie im SOtoraeniattfe« 

Strome, bie int SWorgentanb, 
9ite »out SBtnterfroß gebannt, 

£ier auf golbnem ©anbe glu^n, 
Sott »oit be$ graniten £anb 

©lutgefarbt batnn ftd; jte^n; 
©te laft id; mit bcn Üaren SBeltcn 

;nüngt)errn unb tfjrcn ©ptefigefctfcn; 
■ Sab’ nur ben ©tront, ber fpielt mit fetten 

©etoäffern (£afi;c*@orbon* 

f r 

, tnuner grün, 
©t^attenb »or ber ©trabten ©:ü£n, 

Unb bent Snedjt jur Dual »erlauft, 

2Bo nur trübe JRotten jte£n, 
Unb nad) 33Iut ber Sieger fc^uauft, 

iaf ifyr ob ftetö fEe Stützen fd)t»etten, 
3t»mg^errn unb tljrctt ©ptefgefeiten; 
Sob’ mir bie ÜBäfber, bie nie falten 

• Sic ©türm1 um £aftle*@orbon. 



97 

Sa £crrfc$t mifb unb frei 97atur, 
^>errfd^t atteitt im ©anjen nur; 

Unb fo traut für ba$ ©efü^I 
Orbnet SBaffer, Sßalb unb glur 

@ie mit finnig entjlem (Spiel* 
So mag ber Sag mir träumenb fdjnunben, 
3u 9?a$t merb’ ify ein Obbat$ ftnben, 
SBo fidj im SBafb bte ^lut^cn minben 

Um baö f^ime ßajUe*®ürbon. 
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Sölcitt 

SDictn £etnridj war et« ftfjmuder 33ub, 
Unb fd;rttt gar fkttltd; burdj bte 2tu7n; 

35od> nun tfi er fo wett gebannt, 
3d? Wert’ tfm nimmer wteber fd?au'n* 

o -War7 er wteber Ijt'er, 
O war7 er wteber tner! 

3d; gäbe gern Änotf jjafytelanb *), 
SBär7 £od;lanb*£>etnrtd? wteber tuer. 

SBettn att’ bte Slnbern geljn ju 33ett, 
J)ann irr1 iä) träumenb burd) ben SBatb, 

Unb werf7 nttc£ tjtn unb grame und), 
Unb wünfd;c, baf jurücf er halb. 

O $ätt* erft 3eber feinen So$n, 
jptng7 ntan^er ©d;e(m erji $o$ am ©trttf! 

Sann würb7 eö mir fo gut, ju fel;n, 
®a£ £oddanb*£etnrt$ laut7 juritd! 

*) <£m ©iuef be$ SOfeterfjofeö, ben 58urnt> tit $)acbt genommen, 

tiefen tarnen. £ocfifanb*Jpeümct) ift Jpeinrtcf) ©tuavt, ber 

te^te mannlidjc ©profj be$ fdjottifcfren Äöntg^bauffl. 
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© war’ er lieber Ijier, 
© u?dr’ er ttueber tjter! 

M) 9^e gern Shtocftjaftnelanb, 
SOBar1 £ü$Ianb*£etnndj ttrieber £ter 
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Ser Sommer ift fo fdjptt* 

®ct ©ommer tji fo fc$bu, 
SBlümlein gliifm ttue ©terne; 

Droben rinnt bet .Duett, 
Dod? mein Sieb’ ift ferne. 

3mmer bin idj mac(>, 
3ntmer mad) unb trübe; 

Schlafen fann id; nid?t — 
3<b beitf’ an meine Siebe. 

©tblafenb träum1 id; nur, 
SEBacfjenb bin id? trübe: 

©djtafen fann id? ni$t — 
3d? benf’ an meine Siebe. 

ginfam fbmmt bie ü?ad;t, 
Sttteö liegt im @d;Iummer; 

3d? benf’ an mein Sieb, 
Unb mein 2luge ne£t ber Kummer. 

3mnter bin id? mad?, 
Srnmer ma$ unb trübe; 

©Olafen fann iä) nifyt — 
3d? benf’ an meine Siebe. 
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Heljint ®ud) in Sldjt üor ^Uttncftcn* 

r Surfte», tyxt ben 9tat£ unb nctjmt 
33or Stimmen ®u$ tn 3lc^t! 

Xaö £er$ oerlocft fte, menn fte (?ucf) 
3lnx einmal freuttbltt# tad?t. 

Xte klugen fittb mte ©terntem ftar, 
Xem ©djtoan gleicht tljre Jpaut; 

3£r fonnt umfpanncn tfjren Seife, 
©o fdtfanf t(i fte gebaut* 

foigen 2lnntut(>, Sugenb, Sieb1, 
Unb greube fütjrt bcn SRetfj’n; 

( ifjren Jftetj unb ©tegegfdjmud: 
©ie 2lnwf)enö Xtenfle metlrn* 

Xte gef et smingt bte £anb, bocf) Sieb1 
Sen äftann junt ©flaoen mac^t; 

tyx Surften, £iSrt ben 9iat^ unb nefimt 
93or ätnnc^en ®u$ in 2lt$t! 



W&tnn Mnmcttrcid) bet r o f i g e üölni 

SBSenn blumenreitf) ber roftge SÄat 
Grfdjetnt unb fetymueft bie %inx aufö 9-eu, 
Sann fjat ju tljun gar mancherlei 

Ser ©ärtner mit bem Spaten* 
Slnntuthig rinnt ber %lutftfrpftetl, 
Sie muntern 3Scgel fofen atV, 
Unb Süft’ umme^en überaft 

Sen ©ärtner mit bem ©paten* 

2Benn?$ £>äötein treibt bte SfJorgen&eit, 
3u fdjfei^en nach ber fliiCen Söeib’, 
Ser Strbett nie! im Sljau beut 

Sem ©ärtner mit bem Spaten* 
Unb menn bte ©omt9 im äßeften blinft, 
Unb bie iJiatur in ©stummer finft, 
Sann fliegt er tun, mo Sieb’ ibnt minft — 

Ser ©ärtner mit bem ©paten. 
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Sa$ bliiljett&e Ccitcftctt. 

2Tuf blunfger Slu, an fonnigem Sag, 
3n letztem ©ommerfleib 

Sa$ junge blüfnbe Senken lag, 
33on Sieb’ itnb @i|Iaf erfreut: 

Sa wanbert ffiilpelm über Sanb, 
Ser lange fd?on für fte entbrannt; 

(£r ftarrte, wünfdjf, erfi^raf, warb rotf 
Unb bebte, wo er ftanb* 

3» füfem ©Stummer ru^t i^r 3tug\ 
SQBtc in ber @d?eib7 ein ©d)Wert, 

ltnb tiefer tfjrer Sippen $aud) 
Sie Sof erglühen tefrt. 

Sie Siftc füfjt in üppiger Suft, 
SSon tf>r berührt, bie weif re 23ruft; 

@r jlarrte, wünfdjt’, erfdjraf, warb rot|, 
33of( ttnrnfj feine 33rufL 

3nx Sffitnbe weljt itjr letztes SHeib, 
Umf^ttngt ba$ jarte Sinb; 

@anj Harmonie unb Sieblicffett 
Sie Iwlben ©fteber jtnb* 

jt * 
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* 

©ein tyuU in Silben Sprüngen iagt, 
■JJmt jitternb einen S?u§ er magt; 

@r fiarrt, er nntnftf)*, erfdjricft, mirb rotf> — 
Unb feine Seele ffagt 

2Bie ’ö SKeb^ufm fiietjt bont 23uf($ ant Sac&, 
33on banger gurdjt befcfjttnngt, 

©o fäf>rt nun Senken auf, f)atbn>ac§, 
Unb fort erfc^retft fte fpringt 

®ocf> SBilljefat folgt ifjr alfobalb, 
Unb $oft fte ein im nafjen äöalb; 

(£r bat unb fdjmur, unb fte oerjiet> 
3$m 2lHeo gern unb bal'b* 

i 



T>er fcl’ge £ag, ber ntt$ uerbanb* 

£)cr fefge Sag, ber uns oerbanb, 
Se^rt lieber unb mein $erg erglüht; 

Ob milb audj f$nob ber SSßinterfhtrm, 
@o £o!b tjat Seng mir nie geblüht 

9Ke^r alö ber SRetdjtljum, ber baö 3)?eer 
21 uö Reifer 3*?ue je burcbfhrtcb, 

Unb mef?r aU Purpur, Krön1 unb Sanb 
©ab mir ber £>immcl — gab mir bub. 

So lang SRatur mtr 2Bonne bcnt, 
@o lang miß) Sag unb Sftadjt erfreun, 

@o lange meine 35rufi notf)i 
Seb’ i$ für bicb, mtr bi$ atteim 

Unb wenn beö SebenS grimmiger geinb 
®tnfi Ijäuft auf mß ber Srcnnung @c$nter$, 

Dann brtc|t bte @ifentjanb jugletc^ 
3Jitt unferm 23unb mein ©lücf— mein Jpcrj« 
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fDtcin JÖcib ift faft ein £inb. 

SJRein SBeit> ift faft ein Stinb nur noef», 
SKetn SBcib ift faft eilt S?inb nur nod;; 

^od) ein, jwet 3atjr’ trtö ?anb, ob fiatb 
©o ftörrifeft fte geflaut nur nocf>. 

2J?ic(> reut’ö, baff id> fte freite, o, 
93?iti) reut’ö, bajj id> fte freite, o; 

So$ mer n©eib gebt, freiet ntd)t; 
dt Ijanbett nur, i$r Seute, o* 

japft nur ein ©dmppc^en immer nod?, 
3apft nur cm ©d;öpp$en immer noef; 

©et)t, fuc^t nad? greube, mo 3br moIft, 
Jpter miff id> boeb fte nimmer nodj* 

Unö bürftet, meil mir tranfen, o, 
Unö burftet, meil mir tranlen, o; 

Ser Pfeifer lüfte gieblerS 2S?etb, 
Unb Mteö bann in ©ebanfen, o. 
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3afob, fo wafl’ö fcprf). 

c° 
XSafob, fo mag'3 bod?, 
3afo&, fo ipag'ö bod>; 
SBttfß bu gemimten midj, 
3a£ob, fo mag'3 bodj. 

33äfft bu um ?tebc mtd), 
Sonnt’ td/ö oerfagen? 

SBBoIft’fi bn gemütnen und;, 
3aiJob, tnufjt magen! 

Süftefl bu mtc&, mein Stet, 
o: SEörbe mer Hagen? 
SBotfteft bu fein mein i*ieb; 

3afob, ntufjt mögen. 
3a* ob, fo mag'$ bodj, 
3nfob, fo mag’$ bo$; 
«i ittft bu gemimten mtdjf 
3at:ob/ fo mag"^ bo$. 
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0cf>0tt föftariccfteti* 

SSrtttg cttte Jfaftfye ©etit unb löjj 
3n ftlberoent ^ofal it>n Hülfen; 

£>enn t>or bent 2lbf<$ieb ttuft ity noch 
Stuf meiner ©cfyönen ©o^lfein trinfen. 
2>oot bort miegt am 3Berft »on Seity; 

Saut braufen ©tiirmc burd) bie Reiben; 
2)aö @d)iff liegt unter 2?cntu<ibam, 

Unb f(f)ön SDJariccfjcn muf id> ntetben. 

£>aö @$tacbtf>orn tönt, bie Jafmen ^ebn* 

®ic Sanjenrei^en fctjimmern mut^ig, 
3Scn fern erflingt baö Srtegögefcbrei, 

2)er Santpf cntfpinnt ftd) unb blutig* 
wifyt ber ©türm ju Sanb unb ©ee 

$Bf ad?t mir fo bang unb ferner baö ©Reiben; 
Slud; ni$t baö ferne ©c$fac$tgefcf>rei — 

S^ein, baff id? muf 2Äaric($en ntetben. 

■i 

# 



Xrdg l)äitget ber Siebe 

$rüg fanget ber Stebel auf Sergen ttttb Holm, 
2)er fdjlängclnbc Sad) tff nur wenig ^u fcljn; 
Ste matt tfi bte ©egenb, füngff glän$enb unb rein, 
9?un ber Stnter führet ben eijtgen Steten! 
@ntlaubt*jinb bte Salber, bte Stefcn ftnb braun, 
Unb ntdjtö me^r Dom @t$mud e be$ ©ommen> ju fdjaun; 
Saft et'nfam nttd? wanbeln unb ftnncn aHetn, 
SBic flüchtig bte 3ett unb wie bauernb bic ^ein! * 

Sie lang war metn Seben — umfonft lebf tc| bocf>! 
Seid; färguc^e ©panne bletbt übrig mir no<$! 
D 3ett, wa$ für Hoffnungen fajt bn getauft! 
£>u @$tdfal, wie graufam bte Srufl rntr $erfletf<$t! 
Ste ttwridjt, oft fdjltmmer, errettet man baö 3iet! 
Unb trüb, matt unb büftcr oerläft man ba$ Spiel! 
Sa$ giebt und baö Seben? ©ö lohnet fief) faum — 
5ort müffen wir leben, ’$ tft wajjüidj fetn £raum! 



©ie ßäiiptHtig^braut* 

Sfjor, • 1 ’ - 

3u 9ioß unb eilt, 
3u 9?of? unb matfjt bereit ©udj; 

3u 3lof* unb eiIt, 
25er Häuptling ifi’3, ber freit Grucp! 

2Benn bie £rcmntet ftytagt 
Unb Kanonen bitten, 

SScnn mid)^ Kantpfrof* tragt, 
@oHfl bu ferne fi£en. 

enn beö geinbeö gle^n 
9tutj unb Jrieb1 entfpriefjen, 

©ann jum £ain toir getjn, 
25er ?iebe genießen. 

3u 9lof unb eilt, 
3u SKofi «nb ma$t bereit (£udj; 

3u 9?0ft unb eilt, 
©er Häuptling tfi’o, ber freit GEud>! 
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SSoTjitt bet 9®tttb aiicft tucfcen* 

SBo^in ber SBinb and) n>el?en fann, 
3$ lieb’ juntetft ben 2Bcften: 

£)a motjnt bie SDtaib, bie £o?.be 9Jtatb, 
2)ic mir gefaßt am beften* 

®a ßromen bluffe, ragt bcr 23Mb 
Uttb mand; ein ipügel grün; 

®odj meine i3fjantajte fliegt Sag 
ttnb 9tad;t ju $amt$eit $in. 

Sie fe^1 tcb in betrauter 33Iüt£’, 
@o fü£ unb rei^gef^müdt; 

©te ^or1 id) in ber äSögel Sieb, 
äßic fie bte Suft cntjücft 

Sein fdjbneö 3Mümd;en giebt’ö am Otteß 
Unb auf bem SEtefenpIan, 

Sein aSögtein fingt öon Sieb’, ba$ md)t 
SDtid; an mein £annd?en «tafm’. 

3§r Slbenbttnnb’, o mefjet ttnb 
3tu» burd) ber 23äunte Saub, 

Unb rntlb bringt f>etm bon 35erg unb S^al 
S)te 33ten’ mit füfiem Staub; 
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Unb bringet freunblicf) mir bic 9D?aib, 
@o nett uttb tjelb, gut«cf! 

33on t'br ein 2äd;eIn bannt ben ©cfjmcrj, 

@o heb fft £amtcbene ©lief. 

Sie fcufjten mir unb fcf;ttmren STreu1 
Uns auf ben grünen ^öb’n! 

Sic fiif? ba$ @eb’n bte Ie|tc Statut, 
Sie febmerjheb bann baö ©effti! 

3br binnnftfeben SSad;te ttnfjt aflein, 
£)ie in bae $cr$ 3f?r fc^aut, 

©o lieb fann feine SWaib mir fein, 
''lU §cmncben, ^anntben traut. 
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©rft al§ icf» um ©rete freit’. 

(§rjl, aU i§ um ©rctc freif, 
Serien cm ©ngel mir bte ÜWatb; 
gragt titelt, nun mir g^eleut’ — 

pfeift nur ju bem änbern. 
©ret’ mar müb unb fanft geftnnt, 
SBar ein fo natürlt^ Sinb; 

and) Slitgre maren blinb — 
pfeift nur ju bem 2faberm 

SOBie mir leben, tc§ unb ©ret’, 
äBie’S mit Sieb7 unb ^rieben fk$t, 
’© <fl mir redjt, menn 3^ nidjt fe£t 

pfeift nur ju bem 2lnbent. 
@ö)rieb’ i$, men id) otme ©raun 
33et ben SBürmern möchte fefjaun, 
2£ürb’ eö @rete nidjt erbamt — 

pfeift nur ju bem Slnbern. 
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£> ipar’ icfe frotfe auf freut ^arnaff* 

£5 mär1 id> frod? auf frem ^aroaff, 
Unb bot’ mir £elifon fein :’iaf?, 
©afl td> ber Sieber Siuiji erfaf, 

, ;u fingen, tok id? bid> liebe* 
©od> fo muf 9?itt? mein SWufenbronn, 
©u mußt bie 2Hufe fein baoon; 
3§ f<$aue nad; frem Sorftnfon, 

Unb fdjretbe, mie idj frid) liebe* 

Somrn’, SDhtfe, ßilf mir beim ©efang! 
©ettn nimmer fbnnt’ in Sieber! :ang, 
Db ©omnterö £age noä) fo lang, 

3$ fugen, mie ify bidj liebe. 
©u ianjefl burc§ ben grünen ©runb, 
©ein Seife fo fdtfanf, beiit ©ein fo runb, 
©ein ©^elmenaug*, bein B^ttbermunb — 

©eint £itnntel, mie icb bi<b liebe! 

3u $auf, im ^elb, bei £ag unb 9iad)t 
©rinn’rung meine ©ruf cntfae^ ; 
©ein Warnt fcbon mid) fingen rnadjt, — 

3d; lebe nur, bi$ ju loben* 
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Unb mär1 ja manbern ify gebannt 
3enfeitö ber Sonn1, ant fernjlen ©tranb, 
®t$ mir entrann1 ber legte @anb, — 

$af bann noäj murb1 \&) bidj lieben! 
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’® ift ein T>ier* 

ifl ein 35urf$ $ier tm ©täbt^en, 
SCBcnn ber pon un$ SKdb^en 

£inwegging\ eö wäre m'el taufenbmal @$abT; 
®r iji ftattlid) nnb fein, 
2Bo$lbegabt obenbrein, 

Unb fein £aar, o wie jtcrlidje üotfen e$ $at! 
©ein 9tocf, ber iji grau, 
©ein SWu^en ift blau, 

©eineSBejle fo weif, wie ber@c^nee bei bemgatl; 
©eine ©trumpfe ftnb blau, 
©ein @$u$ gtän$t wie D^au, 

Unb bic filbernen ©djnaflen, jte blenben unö 2ltt! 

5Kad; Ketten unb ©d;imen 
©ing immer fein ©e^nen, 

25on pbfcf>em ©efu$t unb SSermögen unb braß; 
Docf) befonberö na$ ©elbe, 
Da 50g er ju gelbe; 

Denn ©elb — ber guwel ifW, ber fdjmudet wof>l 2ltt! 
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®a iß ©retdjen, %6) wette, 
®a§ gern fte itw t?ätte; 

Unb ©uSdjen, ifjr 33ater war fonfl unfer Sairb; 
©0$ Slmttfjenö Slnöjieuer 
35;c fe$f t§n inß ^euer — 

Unb fein eigen lieb 3$ tfl am meinen ifjm wertf). 
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SSReitt A>crj ift im .$odjlanb. 

SRein ^)erj ift im ipocblanb, mein £>er$ ift nic^t $ier, 
Stein £erj tfl im Jpocfitanb, unb jaget baö Stfn'er; 
llnb jaget baö SBtfbtfier «nb folget bem ytef), — 
Stein $cr$ ijl im fpodianb, toofnn itf> aud) gel>! 
Seb’ too^I, bu mein £oc$lanb, leb’ »o|l bn mein Sorb; 
©eburtölanb oon gelben, ber ©bellten fport! 
Sie 3rrfai)rt beb ?ebenö, tooljitt fte midj trieb’, 
©tetö blieben bie Serge beö fpodjlanbö mir lieb. 

£ebt mot;l nun, i|r Serge, mit @cf)ttce fiod) bcbecft, 
üebt’wo^l nun, ilfr 2^f>äler, fo grün unb oerjtecft, 
Sebt rcotjl nun, itjr Stßälber, bie üppig i§r fpriejjt, 
?cbt utofil nun, tf>r Ströme, bie raufdjenb i|r fließt! 
Stein £er$ ift im £ocf>lanb, mein ^erj ift nicjjt fn’er, 
Stein Jperg ift im £od)(anb unb i'aget baö Sfjier; 
Unb jaget baö SEBilbt^ier unb folget bem 3tel), — 
Stein |)erj ift im ipoddanb, wo^in i<f> audj gef>’! 



Slttberfott* 

Slnberfon, ntetn Stet, 3^tt, 
2tfö mir etn jungeö ^5aar, 

SBar betn @eftd;t fo f^ntucf, 3o^n, 
Unb f<$war$ bei« locftg £aar; 

9lun tjl betn @tf;ettel fa£I, 3^tt, 
Sctn £aar nue ©djnee unb trüb1 

JDetn bo$ fcgne brunt btcfj @ott, 
3oljn Stnberfon, ntetn Stet! 

\ 

So^n Sfnberfon, mein Stet, Sofa, 
£>u fttegfi bergauf mit mir, 

Unb matteren fronen Sag, Qo^n, 
SJerfet)^ tt$ toofr mit btr: 

9iun tuanfen tutr bergab, 3otU/ 
SEenn’ö £anb tn £attb nur blieb’! 

2>ann ruhten mir tn etn ent ©rat, 
3ofut Sütberfon, ntetn Stet! 



\ 

120 

Greife bic ®d>afe* 

E t; o r. 

&rctb bte ©<$afe nad) bem 9tieb, 
Dreib fte, n>o bte £eibe blü$t, 
Dreib fte, wo baö 23äc£Iein jie^t, 

D mein f^öneö Siebten! 

211$ jüngft i$ ging ben 33a$ entlang, 
Ein ©Reifer nur entgegeufprang, 
Der feinen 9JJanteI nm miä) f^Iang, 

Unb mtcfj fein Siebten nannte, 

SBittjl bu am 33a<$ fpajteren ge|n, 
Unb füj* bie SBetten gCeiten fetjn, 
2Bo $afelfiräu$et bub umwetrn? 

Der SJfonb, er f&eint fo $ette* 

SJtein ©cbäferfnab’, bin ni^t fo bunttn, 
Daft id) ben ganjen Dag lang frumm 
3n £aufe fäfe, fittf unb fturnrn, 

Unb -Jtiemanb, ber ntidj fä£e* 
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3$ geb1 btr 3^3 uttb Sanb ba$u, 
Sin beuten $u£ fialbleberfdjulj; 
Sin meiner Sruft fcßji fc^Iafen bu 

Unb emig fern mein Siebten* 

3D?ein ©djaferfnab', mcnn ernftft^ mir 
2)n bteb gefagt — it£ ging’ mit bir; 
2)en 3Hantel fdj!ag’ um rnicf? binfür 

Unb tdj miß fein betn Siebtem 

©o lang jurn 3D?eer baö ffiaffer meßt, 
©o fang ba$ Stc^t bie Srb1 erljeflt, 
Siö Sobeöna^t mein Slug5 befaßt, 

©ofiji fietö bu fein mein Siebten, 
£reib bie ©$afe na<$ bem Stieb, 
£reib fie, mo bie £eibe blitzt, 
£reib fie, w baö Säd?iein gie^t, 

Ö mein f^bne^ Siebten! 

6 
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C luftig tu ar ich. 

© luftig war td), wenn $ed;efn it$ fpi^te, 
Unb luftig war td;, wenn Sieffei id) fitcft’; 

£> luftig war td>, wenn üöffel id) fcfmtfcte, 
Unb füjjte mein Käthen, wenn SlUeö befdiidt. 

3$ fü^re ben ganjen Sag lang ben Jammer, 
Unb träiter’ unb pfeif’, wcnn’ß SBergniigcn mir ma<f>t, 

Unb tttflfc mein 2Beib<f)cn bcß Staats ttt ber Stammet, 
Vergnügt wie ein Slöntg bie längfte 9tacf>t. 

£) welche Srüfcfal nat§ Dtoten id; [pielte, 
SÜß QElßbetfi junt ©flauen ba^tn icp mtd) gab! 

£)od) glücflid) ber Sag, ber tm Safen ftc füllte, 
SEiflfommen ber SBogel, ber fliegt um il;r ©rab! 

D fomra’ an mein £erj, mein Käthen, mein Stätten, 
O fontm’ an mein Jperj unb fttff’ mtd; einmal! 

35etrnnfcn nnb nüditcrn, bein SBoblfcin, mein Käthen! 
©eprtefen ber Sag, alö idj freit’ no$ einmal! 
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£He SliTtt ttott 

®ie ©atrine*!IBä ber mürben bfeidj, 
Die SSIumen mclf auf ©atrine * Jtur 

Keine Üercfje fang tut grünen 9tctc(> 
Unb freubloö mar bern 2lug’ 9?atur: 

Da fang -Karte im falben £ain, 
@te felbji fo fd;ön unb anmutlmbolf, 

Hnb ©dm rief burd) SBalb unb 9laüt: 
3$* 2fa’n bon Saffa^nupte, lebtmoltf! 

3m SBinterbett if?r Slumcn, halb 
f'(tyt mteber i£r in frifd;ent Duft; 

3{m ü>ogIein, fturnm tut faxten 26a b, 
©nt^üdt aufö Keue halb bte Suft. 

Dodj ad;! mir fingt fein ffiäglcin me^r, 
fir bittet fein SBIürndjen )o b rne^r §tcr; 

Sebt moftf, tfm frönen Slu’n be$ Styr, 
feb’ mo^I, fü£ Safloc^mpl'e, bu mir! 
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5ltt Katie im Fimmel« 

£)u fpäter ©tern, beft blaffer ©<betn 
iu grüueu liebt ba$ Korgenrotb, 

Slufö 9?eue fii^rfi ben Sag bu ein, 
Sin bern -Karte ntir na^nt ber ©ob. 

0 teurer ©Ratten, mir entriidt! 
SBo ttJetlfl bu je£t itt fefger Sufi? 

©tebji trauerub bu, beu bu begtücft? 
^)örjl bu bte Stagen feiner 23rufi? 

Sann tef) bte ©tunbe, ernft unb t>c£r, 
23ergeffcn unb ben ^eitgen £ain, 

2Bo mir jum lebten 2va am 2lt>r 
Un$ fa^n, ber Sieb7 un$ ju erfreun? 

yiit mirb bte 3eit nermelm ben ©ruf? 
©e$ ©türfeS, baö mir botb gelabt, 

©ein 93ttb bet unferm ©tbetbefufr, 
©em testen, aefj! mer baö gebaut! 

©er Sl^r füftf ftrubetnb bort ben ©tranb, 
Umfangt non SBatbeö grüner 9?ac$t, 

Unb 33irf unb £ageborn ummanb 
SSerliebt ber ©eene SBunberpracbt. 
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3nr 9luf)e luben 33Iumen etn, 
3Dte aSögct fangen auf bem ^>03, — 

25a faßte ÜBefienö lo^er @i$etn 
3u früf> unö, baj* entflo^n ber Saß. 

(Srtnn’ninß ^ängt mit ®eijeö 2tc£t 
2ln btefer ©eene Sufi unb Setb: 

2Bte tiefreö 33ett bt'e ©tromunß madjt, 
©0 ftdrft ben GEtnbrucf nur bt'e 

Ö teurer ©Ratten, mir entrüeft! 
SBo bu jefcl in fcl’ßer Sufi? 

Steffi trauernb bu, ben bu beßtiitft? 
f>örji bu bte Staßen feiner 33ruft? 
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SJlcitt 

SJiein 3o£nnp mar ber fc^mucfftc S?naV 
Ser ganzen Stabt unb ringö tut Z$äl: . 

* ©ar luflig pfiff er auf bem Stab, 
®ar ^urtig tanjt1 er bur$ ben Saal. 

@r prieS meiner Singen blaueö SWunb, 
^rieö meinen ?etb fo nett unb fdjmal; 

25a lam mtY$ £er$ oft in ben SJiunb, 
2Senn’$ Stiemanb £ört’ unb falj jumal. 

9J?ein 3o$nnp auf ben Sltfer fä^rt 
35ei Schnee unb Siegen, $rojl unb 3Binb; 

Unb memt er mit ben D^fen felrnt, 
Sann gud’ id) mofjt t>inau$ gef^minb. 

Unb mm bie liebe Stacht anbri^t, 
£5 mie er bann mid? t?erjt unb füft, 

Unb treu ju bleiben mir »erfpridtf, 
So lang in i^tn nod? Sittern iff! 

* 

■ 
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C W&illie braut. 

S SÖBiflie braut’ ein gut ®ebräu, 
Unb Slflan fam mit S^ob ba^er: 

®ret fro^rc £er$cn gab’3 bte ÜJiadjt 
2Bo$l in ber ££ri|bnt)ett nid?t metjr* 

2Btr ftnb ni$t roß, mir ftnb mcfjt oofl, 
@in £röpfitein nur tut Slugc fie^t; 

Unb trinfen woß’n wir ©erftenfaft, 
Db fräljt ber £>a$n, ob bte Sonn’ aufge^t 

Drei lujVge 33riiber ft£en fiter, 
Die gerne ftdj beö Sebcnä freun; 

@d)on manche 37a$t warb fro£ burdjfefjwärmt, 
Unb manche, ben!’ id), foß’ö nod) fern. 

(B tft ber SDfonb — ity fei?’ fein £orn, 
Daö in ber Suft erglänzt fo fwdj; 

©ein fießeö Stdjt ma|nt f?eim$ugefm, 
Dod? mag er warten immer noch! 

3Ber ftd? guerft jur £cimfal?rt fd?icft, 
33er (oß ein £ump, ein £af>nrei fein! 

Unb wer juTegt faßt untern £tf$, 
Der fei ber Äönig oon unö Drei’n! 
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SDStr ftnb nifyt ooff, totr ftnb ru^t oofl, 
®m Sröpflem nur tut 2luge flettf; 

Hub trmfen tooWn xoix ©erjlcnfoft, 
Ob frä^t ber $a!jn, ob bte Sonn’ aufge^t! 

t 

m 

* 
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3«ngft ging id> einen bijfen ©ang. 

3>üngfi ging itf> eilten böfen ©ang, 
®tnen ©ang, auf ben tcf> bangenb fdjan’; 

3Dltcf?t mad;f ein Slugcnpaar tobfranf, 
Sin 2(ugenpaar fo Iiebftc$ blau* 

$li$t toat’S t$r golbneö ?otfcni>aar, 
3br 9??unb, nue SWMein feucht oom £pau, 

3^r maß’nber Siiienbufen —’ö mar 
3^r Slugenpaar fo lieblich Mau* 

©,« fachte, fprad?, betört’ mein £er$, 
äßtVö farn, ity meif* eö niefjt genau; 

®oc^ machte mir fo gfnuen ©cpnterj 
3M* 2(ugenpaar fo IteMid) blau* 

Sod) ftitt nur, faf bi$ in ©ebutb, 
2Bie reicht, baf? beinern @<bmur ftc trau’: 

Unb mu§ iä) fterben, bann tji fc^ulb 
3^r Siugenpaar fo IteMicb blau. 
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Sie Ufer bc$ 9tit** 

<3um 9Jieer bie jtolje S^ernfe jiefjt 
Unb ntandje Königs jlabt ragt bort; 

Soc$ (öfter fliegt für mid> ber 
2Bo einfi ber SotmwS1 *) fiterer £ort. 

SGBanit merb’ idj ba$ geliebte ?anb, 
Sie teuren gingen mieberfefm? 

@oH nur beS @c(>i<ffal3 geinbeeftanb 
Senn immer, immer toiberjleljn? 

Sein fruchtbar £ljal/ wie liebfid;, SRitij, 
3Bo £agbornbüf$e fröltfidj bfüljn! 

2Bie fanft bie 8e$be bort ftd> jie^t, 
2Bo bie beerbe fpielt im ©injtergrün! 

3e£t rnufj tc$ manbern fort unb fort, 
gern betnen Slu’n, bem fronen ©tranb; 

äSietteid)t »erfliegt mein Sitter bort 
9J?ir an ber gugenbfreunbe £anb! 

*) Sin alteg mätfitigcg ©efdilcctjt in £umfric£*©f}tre. 
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^>erg mit brechen* 

®aS £erg tritt mir treten, tieb Dorren, 
D fomnt’ unb rathe mir nun! 

2So^l ©üitbc tnar’ö, nicht gu gehörten, 
Doch n>a$ fott mit Dom ich benn tf>un? 

3$ toürb1 mich in Slrmuth ergeben, 
IJBär1 fotch ein Surfte mein SWann; 

33a$ fchiertJ$ mich, in ptte gu leben, 
SBenn Zorn ich nicht heiraten ann? 

Kommt $err oon Dumetter rom gelbe, 
@o grifft er nur: »Schaf, 9uien £<*$!“ 

Sr ftimpert unb prahlt mit bem Selbe — 
Db taugen tute Dom er auch mag? 

35ie SJJutter liegt mir in ben Dhren, 
Unb hei^t bic Scanner mich ftheun: 

Denn traut1 ich, fo mar1 ich verloren; — 
Doch fann toohl mein Dom auch fr fein? 

2Äein 33ater gab1, lief ich *hn sehen, 
@ern hunbert ©utben baran; 

Dreh fchtiefet ber £immet bie ©hetV 
Unb bann, toer aU Dom toirb mein Xtfaun? 
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Sanft 93a entin legt’ ity fcte Karten; 
9Ketn £erj, o eö ppfte fmd) auf — 

®te Karte latrt breimal o$n’ SBarten, 
Unb breimal mar — Xom aud; barauf! 

£>ie le£te 3aut>ernad»t ma^f td>, 
3u trodnen baö ipemb, wie bu meißt; 

£>a ging burdj baö £auö — o mie ladjt’ \§ — 
3n £om$ grauen Jpofen ber (Seift *)! 

9hm rat^e mir ofme 93ejtnnen — 
©c^marj (Studien ify menb1 eS baran, 

SBenn 9tatl> bu mir giebft, mie gewinnen 
£)en £om, meinen Sicbften, td) famt. 

•) Gtootttföt SBotföfitte, wenn eilt SER ab eben gern ihren jufunfttgen 

ÜRann erfahren mochte. ®a$ SBcrfaljrcn babei ift folgenbee: 

SO?an gebt aUein ober auch in ©cfellfcbaft an einen nach ©üben 

fticfjenbcn ^Bacti ober (Strom, wo »breier Herren fianber jtifam* 

menftofjen« unb taucht ben linfen Jpcmbörmet tjittein; bängt 

bann felbigen an$ Jener unb legt fielt tnß 53ett, bleibt aber 

wach unb behält bie Jlamme fortwabrenb im 2luge; um StRil- 

ternaebt wirb bann eine (Srfcbeimtng, bao Sbenbilb ber fraglichen 

<J)erfon, ficb einfinben unb ben lerntet umwenben, gteiebfam um 

ancb bie anbre ©eite troefnen $u taffen. 



Jcrti fco« »cimatfj* 
v \ 

©ent öon £>eimath «nb Vernwnbten, 
Von ber £erjgeliebten trieb 

@<htäfal$ 3«nten ben Verbannten, 
®a£ iijm feine Jreub1 mehr blieb; 

Seine Hoffnung, baf ben ©chmerjen 
Sufi entquillt unb 9tuh bent Seib: 

2Benn (Srtnn’rung quält tm $cr$en, 
$reube nur Verjmetftung beut* 

®er ^eltfte Fimmel fcjjeint ihm trübe, 
äBttjt bcr blumenreiche ©tranb, 

®i$ i§m £eimat£, greunbfchaft, Siebe 
SBicbergiebt bcö ©(hicffatö Jpanb; 

33iö bic - fach? int Sorbeerfranje 
25en Verbannten toteber bringt; 

Stö ber Sreu’ $um @(hmertertan$e 
£etm£ehrt unb bie Vraut erringt* 
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Siifs fttifet feer Slbcttfe* 

@üß finfet ber 2lbenb auf Sraigieburnmoob, 
Unb frityttdj ertraget ber borgen; 

Soc^ Senjeö ^runfen tu Sraigicburnwoob 
Sann nid?tö mir bringen alö Sorgen. • 

3<ß feße bte Stützen oorn Saube oerßetft, 
3$ lauf^e ber SSoglein ©efange; 

Slüttjen unb Sieber gefallen mir ni<$t, 
@o lang mir im $erjen fo bange. 

3$ fann eö nid^t fagen, i$ bavf eö ni$t, 
■ 3$ trag’ cö niefß, mert bu fonft bofe; 

2>c$ bridtf oor Siebe mir nod? ba$ £er$, 
SBcnn ic£ ba6 Siegel nic^t iöfe* 

3$ fetje, mie Iieblt$ unb freunbfic^ bu biß, 
3Bie fdjmutf unb artig bu ge^eft; 

®o$ ad?! um fo größer toirb nur bte ^ein, 
SBenn bu mi$ Slrmen oerfc|mäl>eß. 

3« eineö Slnbetn 2trm bicf> ju fefm, 
3n Siebe ju liegen unb Seimen — 

märe mein £ob, baS würbe man fefm, 
3Wein $erg gerfpränge oor £f>ränen. 
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2)0$, £ann$en, fprid), ba{? bu mein nnffji fein, 
Da§ Seiner btr lieber geblieben, 

Dann null i$ banfbar, fo lange ber $err 
Daö Sehen mir f$enfet, bi$ lieben. 



Söicl bcnJt mein Sieb* 

55iel benft mein Sieb an meine @$imt)eif, 
33iel benft mein Sieb, mit ment t$ oermanbt; 

Socfj ment'g benft ntein Sieb, baf? t$ mtffe, 
9J?etn (Selb fei ber 3aubcr, ber $n gebannt. 

®r pflegt ben 33aum nur roegen be$ 2(pfel$, 
Sie ffiiene, weit fte $m £onig f$eibt; 

9Kein Sieb tfi fo oertiebt in baö ©über, 
Safj Siebe für ntt$ $m nt$t übrig blet >t. 

Sin Stngetb nur tfi bein Stebe$oerfpre$en 
Unb meine SKitgift beö £anbetö 3^1; 

So$ bift btt gef$etbt, fo bin Wß ni$t minber, 
@elj, treibe mit einer Stübern bein ©ptet. 

Dem Jpotje beß mobernben ©tammö biji bu c$ntt$ 
Ser Diütbe beö mobernben 33aunte$ bu gleidjfi; 

3Bie 3wirn ofw* ®*toten entfa^rft bu ben Rauben, 
Srum ftelj, baf bei Stübern bu ©tauben errei$ft 
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Sag Ift 

®er Sag ifi unb fd?mara bte 9?acf)t, 
®o$ bCinb tfi, men bteß trre ntacfß; 
35enn ffiter unb 9ium ftnb Stern1 unb 2J?onb, 
Urtb rotier 2Betn alö ©onne thront. 

®rum, äBirtlnn, madjt bte 3^c, 
£>ie 3e$e, bte 3e$e; 

®runt, SBtrtlßn, macfrt bte 3e$e, 
Unb bringt ein frift$e$ ©laö. 

pr große £errn ifi 3?u$ unb ©etb, 
pr’ö arme 33oIf ber flatf im Selb; 
®od) fjier ftnb Sille mir ttnö gleid): 
2Ber trunfen tfi, tfi groß unb retdj. 

93?ein ©laö tfi Salfarn für baö £er$, 
£rilt SBunben mir oon ©ram unb ©djmerj; 
Unb Jreub’ tfi ber prelle gleitet 
®e$t auf ben ©runb, fo mtrb fte ©ud). 

Srurn, 2Birt£in, mad?t bie 3*$*, 
2>ie 3^$?/ bie 3e$e; 

25rum, SBtrtlßn, mac§t bte 
Unb bringt ein frif<$e$ @la$. 



Stimmer mitb Stiebe* 

£5ie Sonne ging unter, btt fang füngft ein ©reiß 
2lm SBaß jeneß Sdjloffeß, — fein^aupt mar fdjneemeifj 
Unb metyrenb er fang, bra$ in grauen er aitß: 
SD nimmer mirb Stiebe, biß Sntob *) $u £)auß. 
25ie Sir$’ ift jerrüttet, ber Staat er jerfäflt, 
2luf £rug, 2)rucf unb mörbrifc^e Sfricge gefieflt; 
2Btr mijfcn, wer Sc^ulb t)at, bo$ fpredjen’ß ni<$t auß 
SD nimmer mirb griebe, biß 3afob ju £auß* 

Sieben Söfrne, ftc jogen für Safob baß Sdjmert, 
9tun grüfj’ tcj} ringßum i^r grün 33ett in ber Srb1; 
3)aß £er$ bra$ ber ©utter oor0(|mer$en unb ©rauß 
O nimmer mirb Jriebe, biß ju $auß. 
2)aß Seben ift mir eine brüefenbe Sajt, 
Seit bie Krön* er oerlor, mir bie 33uben erbtaf 
£)o<$ fag’ ity eß frei biß jum $!e£ten tjerauß: 
D nimmer wirb Stiebe, biß -3ofob ju Jpauß! 

*) Safob III., &er *p raten t> ent. 



SSic fautt idf ftifrf» ttttfc munter* 
* i 

äöie famt idj frifcf; itnb munter fein, 
9Bte fann icf> ge^n im gteubenfleib, 

ffienn ber ft$mucfe Surfd?, ber Stebjtc mein, 
3eufeit$ ber Serge metli fo meit? 

2Bemt ber fdjmucfe Sitrfcb, ber Siebjk mein, 
3enfeitö ber Serge meilt fo meit? 

’® ift nicht ber falte SOßinterjhtrm, 
9?id)t meil cö ftöbert, meil e$ fefneit; 

Sie D^ranen fommen mir inö 2tugV 
©ebenf id? ©einer, ber fo toeit* 

Die Dbränen fommen mir in$ Slug*, 
©ebenf tdj ©einer, ber fo meit. 

.Wein Sater fitef mid? am? bem £>auß, 
Die ^reunbe liefen mi$ im üeib; 

Dodj (Siner bleibt mir immer gut — 
Der fchmurfe Surfte, ber fo meit 

Doch Siner bleibt mir immer gut — 
Der fdbmucfe Surfte, ber fo meit 
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(Sr fünfte £anbf3mfi ntir ein ?>aar ' 

Unb gab gwei 33änber ntir »on ©ctV; 

Sie trag’ icf) nun gu feiner (Sf>r\ — 
Seß fcfmtucfen SJurfdjcn, ber fo weit. 

Sie trag’ icf) nun gu feiner (Sf)r’ — 
Seß fcbmucfen Surften, ber fo weit. 
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3* rnu# gefiel», bu btfi fo fd)ött* 

«5$ muf? geftefm, bu t>tfl fo fc^ön, 
Sa§ tooljl tc£ mid) in bid) oerliebt, 

SHüfet’ t$ nicfjt feljn, bafj jebem gfe$n, 
©ei’ö nod) fo fdjmad), beut iperj ftdj gtebt. 

3$ toeif, bu bifi ein fü£e$ fiinb, 
Sod> tyeifft bu fo oerfd)roenbrif($ mit 

Sein ©üfjeö, baf bu gleidjfi bem SBinb, 
Ser füfjt, ma$ tym entgegentritt. 

©ie^ jene 9¥of auf toilbem ©traiu$, 
Sie fdjücfjtern bort Ijernieberblicft; 

2Bte halb oerliert fte ©Iut£ unb £aud) 
25?enn man alö ©jnelwerf fte gepfutcft! 

@ar halb bro^t bir aud) bteö ©efdjitf, 
2Biett>of)l bu je£t nodj fjolb unb traut: 

5D?an fWtlt oeräcftflitjj btd) jurücf 
2H$ ein gemeines, fäfecbteS Sraut. 
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Wtit toeld) ftfjpttero 3artgef üfjle. 

59to toeldj fernem 3^tgefii^le 
SDtein geliebtes SInncfyen fprtc^i! 

£)od> bu meift aucf), melttye ©oidje 
Un$ ins Jperj ba$ HttglM fließt! 

©telj fete Stii'e, fünfte 33Iume, 
33lüf>enb in ber ©omtc ©tral)l; — 

£>odj fte wirb ju SSoben ftnfen, 
2Benu ber ©turomnnb brauft burd)’ö X$at 

£>orcb, bett Sßaib entlieft bt'e Serene, 
SBemt fte t^te gteuben fingt; 

Slrnter SSogel, ben aU fidjent 
Staub ber Suftpirat verfdjiingt! 

2tc\}f beö 3<wtgefittjlö verborgnen 
©d;a$ gar ferner ntan nur ergebt: 

©aite, bte in ^öc^fier SBcnne 
Unb in tiefflem @djnter$ erbebt 



3etie tnilbratiften SSerge* 

«^ene tottbrau^cn Serge, fo luftig unb mett, 
®eren Sufen ernähret bte Sinb^eit beö Sfybe, 
2Bo jur Sömerung ba$ §>afel^u^n fütjrt feine 93rut 
Unb ber $ixt auf bem 9tof;re bläjt bet ber £>ut — 

S^tc^t ©ott>rte"ö retd? £bnf; mc^t beögortl) fomtger©tranb, 
©tnb fo retjenb für mityf alö bteö mitbrautje Sanb; 
£)emt bort mo^nt an eütfamen gluffeö ©aum 
@tne Itebltdje 2)irn, mein ©ebanf unb mein Sraunt. 

Stuf ben nntben ©ebtrgett fofl ftetö fein mein ©teg, 
2So fcfmumenb ber gluf jte^t ben fdjlu^ttgen SBeg; 
®ort ftreif’ td? ben £ag ang am 2lrm meiner SDfatb, 
Unb unbemerft fließt ber Siebe bte 3e<t* 

sJti$t grabe bte ©djönfte, i|l bcmtod? fte fc^on, 
Son feiner Srjieljung f>at nic^tö fte gefetm; 
3^re ©ipp tjl gering, fo gering fte fann fein, 
®otfj lieb1 tcf) mein Sieb, benn iljr £er$ e$ tji mein. 
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äßcr gab’ einen ^5retö ber ©cpnfjeit mo^l nicfjt, 
28enn fd>immernb, errottjenb unb feufjenb fte fpridjt? 
Unb n?cmt tyre Pfeile gar Silbung unb 2Bi$, 
Dann trifft fie ba$ £erj, ttue ba$ Slugc bcr 33% 

Dorf* ©üte beS £erjen$ im järtK^en 33fitf — 
3f>r ©lanj läfjt ben Demant ber ©ipnt>eit jurücf; 
Unb menn liebenb tyx £er$ an bem meinen fdjiägt, 
Ueber 2ltte mein 2Wäbd?en ben ©ieg baren trägt! 

* 
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ifi an meiner $tammertf)ür. 

äöer ifi an meiner fiammert?ür? 
gi fe?t mir bot?, ’$ xft ginblap! 

Dann ma«?t 5uc? fort, 3?r taugt ni(?tß ?ier! 
O ja, Bar fprat? ginblap. 

SBaö f$fet’$t 3^r ?ier, tote Diebßgejndjt? 
@o fomm’ unb fte?’, fprat^ ginbla?; 

treibt Unfug fd;on, beoor’ß nod? Itt?t? 
3<? mb(?t’ eß gern, fprac? ginbla?. 

Doc? ftänb’ id) auf unb lief?’ Sut$ ein? — 
■D faftt mit? ein, fprac? ginbfap; 

Dann fc?Iief i<? too?I oor @t?elmerei’n — 
9tic?t toieber ein, fprad) ginbta?* 

2öenn 3?r erfi in ber fiammer toär’t, 
2Sär5 it? eß erfi, fprat? ginbla?; 

Dann bliebt 3?r, biß ber Sforgen !e?rt? 
3a freitidj too?I, fprat? ginbla?. 

23itrb’ @ut? bte ?eut’ge 9Za<?t nidjt lang — 
Daß ben? it? nidjt, fprat? gtnWap; 

Dann, fürt?t’ id>, ge?t 3?r oft ben ©ang; 
Daß afterbingß, fprac? ginblap. 
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2Ba$ aud) gefc^et)’ tm Kämmerlein, — 
Safi nur gefd)cl)it, fpraef) gtnblap; 

Oejie^t’ö beim Sterben fclbft nid)t ein! 
aScrlaf bi<f> brauf, fpracb gtnblap. 

I 
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nii^t ctncm 9Jläbd>cm 

äöaö nü£t einem SRäbcljcn, mad fett einem SWäbdjen, 

2Ba$ nü£t einem 9Käbd;en ein alter,9D?ann? 

3Sertt)ünfd;t fei baS ®elb, baö bie ®iutter berfü^rte, 

2trm 5?annd;en um Silber iu bringen an SWann! 

(5r pinfeit nur immer t>ont 2)iorgen biä 2lbenb, 
Unb puftet unb feudjt ben gcfd;lagenen £ag, 

3ft fepmad) nuc ein ffitnb unb \)at ©3 in ben Stbern; 
0 fdflaf mit bent alten Spanne, wer’ö mag! 

Sr jaulet unb fumrnet, er feifet unb brummet, 
9?icf)tö ma$’ id> ifjnt reüjt, unb id? tl>uj trad i# fann; 

@r eifert unb geifert auf alle bie Surften, 
0 mefj, bafi gefreit mi$ ein alter SÄann! 

fiatljrine, mein 2Kül)md;en, Ijat längft mid) bebauert, 
Unb roa^rlidj! nid)t übel il;r SRat^ mir gefallt: 

SUBernt erfl id; ju Xeb ilm geärgert, bann lauft mir 
©ne neue Pfanne fein alteö ®elb. 
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* 

*£)otbc Steine, fuße Steine, 
Siebe Steine, warft bu mein! 

SBoflf int Sufcn gern bid) tragen, 
Saß nicf)t litt’ mein ßbctftein! 

©etjnenb Mid’ i$ unb bcrfcfjmaddcnb 
3n baö Iwtbe 2tntti£ bein, 

Unb mein £erj »ergebt »or ©rarne; 
Saß bu Steine nid)t bift mein. 

ü 

2Bt|j unb Hnmutb, Sieb’ unb 
©tänjen atl’ btr in herein; 

«Weine ?>ftic$t iffß, bir o ©öttin, 
Sltö Stftar mein Jperj $u weiljn. 

£olbe Steine, fuße Steine, 
Siebe Steine, warft bu mein! 

oßt’ im 33ufen gern bid; tragen, 
Saß nid;t titt’ mein Sbclftein! 

5L 
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'21 m gcfirigcn borgen* 

2tm gejlrigen äWorgen, 
Xa fa£ icb »oft Sorgen 

Xort unter ber @id>e unb Wagte, 
Unb backte mir nidjt, 
Xafj id) ju ©eficfet 

Wein Sieb nod; befäm’, ef> eß tagte» 
Xod; Rupfte mein Knabf 
Xen ^iigef berab, 

Unb fiiftte nticb oofler (£nt$ücfen, 
2llö felbffc eö im Sraurn 
©djien mbgtid; mir faum, 

5D?ein Siebten fo nab $u erbtiefen» 

©ein 50?tt$<$en eö bluff, 
Stuf bie ©eite gebrudt, 

@ar tro^ig, al$ er mid) umarmte; 
Unb id>. meinte oor Sufi, 
SUö er an bie Sruji 

* * 

• -id) f^rof, unb mein £>crj co ermannte. 
Xen Krieg bol1 ber Jeinb! 
$ab’ oft id) gemeint, 

©eit mein 3obnnt) oon mir ibarb gefebteben; 
Xoib feit er gefiegt, 
Sin id) fo oergnügt, 

3Bte i’üngji mein £er$ ebne ^rieben. 



ß 
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äßenn bie Slnbent lautert, 
Unb luftig fttfi machten 

Unb tanjten beim ©lauje ber ©terne, 
9Wd;t fümmerf eö nud;, 
@o traurig toar ity, 

mir mein ütebfter fo ferne* 
35o$ ©ott Sob! fo ferner 
3ft mein £erj nidd rnefjr, 

3Rit 3ot?n bin glücftfdj, tote Seine: 
SKit bem Siebten mein 
2BiU munter tdj fein 

Sei Sirdjtoeiij unb 2>?arft, Wie nid>t Sine. 



<£inctt &u$+ 

Öinen $u£ nocb, eb mtr id;eiben, 
®tn Sebmobf auf ©migmeiben! 
2Bitl bir t;etfc grauen fpenben, 
3nn’ge, tiefe ©euf^er fenben! 
©agt, bafi ihn bie ©ötter Raffen, 
SÖBem ber Hoffnung ©tern fte (affen? 
®od; mir blinft fein b^itrer ©Zimmer; 
9tingö nur ber 93er$meifl(ung krümmer* 

9?te merb1 meine Sieb’ i<b febntäben, 
fonnt’ Slmubcn miberfteben; 

©ie erblufen, 1)k$ fie (ieben, 
(Sie nur lieben, emig lieben* — 
Siebten mir unö tiifyt fo finnig, 
Siebten mir un$ nicht fo innig, 
©ab’n mir unö unb fliehen nimmer —■ 
£)cmn blieb £>crjen$rub unö immer. 

Sebe mobf, bu £olbe, Seine! 
Sebe mob(f bu Siebe, Steine! 
Seu<$te ftetö bir Olücfeö ©onne, 
griebe, greube, Sieb’ unb SBonne! 
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6tnen Sufj nod?, e1> mt fdjeiben, 
©n Mroofjl anf ewigntcibcn! 
SSBiö btr Ijeijje £§ränen fpenben, 
3nn’ge, tiefe ©eufjet fenben! 
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bo»e $>fuitb ©cfptitttfi* 

böfe $5ftmb, ba$ bofe ^ßfunb, 
£>a$ Wfe ^3fimb ©efpimtfi; 

SDfein SBetb flirbt e^er, afö baf? feibß 
@ie fptnnet t^r ©efrnnnft* 

3d) faufte $Ta$ö t^r einen ©tein, 
Db bern baö £er$ mir tatfjf, 

itnb ein armfeltg >funb ©efptnnjl 
2Bar 2llfe$, maö fte mac^f! 

®ie £atf ein ^Tafcl^en tn ein £o<Jj 
©t'$ nntern £erb gefegt; 
$oIte fte ftc^ ®$fucf auf ©djfuef, 
2Bomit7ö ©efpüutfl fte ne£t\ 

3$ fprad): i3fui, f^am’ bid), f$le$te$ 3S?eil\ 
Unb fpimte betn ©efpitmft! 
3?ab $erf<$fug fte mir am $?obf — 

£)a$ tjatt7 it$ alö ©eminnft* 
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$a naf>m julefct fte SUapperbetn — 
SCßic jautfjjt’ t<t)! — beim ©cnid 

Uni id) näfjm’ ein anbrec 2Sctt>, 
tauft’ idj mit einen ©trief. 

$aö böfe ‘pfunb, ba« böfe ^fnnb, 
Saö böfe f funb ©efptnnfi; 

2J?etn 23 eib ftirbt e$er, atö bafj fetbfl 
©ie fpüwet if>r ©efpinnft! 
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I t c m a u b. 

<0<b $äb' mein SEßeib allem, 
äBttt’ö et len aud) mit Dticmanb; 

3cf> roi i fein £abnrct fein, 
ttnb nnfl auch Jörnen 9ttemanb. 

3$ trütf mein ©läö^en SBetn, 
5Wun — tdj nerbanf’ eö 3tiemanb; 

3d> babJ nü$td ju »erlern, 
2)od> borg" i«b audj non IJtiemanb. 

3<b bin feine JperrW$feit — 
m 

unb bien1 alö Sned)t auch 9?iemanb; 
5Ketn ©d;n>ert iß gut unb breit, 

i'?itb px fragen, ratb' icb SRiemanb* 
grtftb, frob unb frei bin id;, 

Unb gräme mub um SRtemanb; 
©ediert 9?iemanb ft$ um mid?, 

©djer’ id; rnid; aud> um üRtetnanb. 
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• 4 

®ttt unb jtoanjig, lom! 

64 or. * 
£) ?eib bis ein unb jmanjig, Dom, 

ö greub’ mit ein unb jmanjig, Dom 
34 14r1 meine ©ipp ein fd)nurrig ?ieb, 

33tn er|i id) ein unb jtoanjig, Dom! 
m 

g$ quält unb brängt nu4 Sebermann, 
34 nutj? ganj bumm auöfe^cn, Dom! 

Do$ ein unb jwanjig fornntt tjeran — 
Drei für je 3<4*J oerge^en, Dom* 

Sin pbf4 ©tiuf ©elb unb Sanb erbt’ t4 
SBon meiner alten Dante, Dom; 

SWit ein unb jtoanjig fdjer’ i4 mi4 
Dann nic^t^ metjr um 3Sermanbte, Dom* 

34 fott einen reifen Darren frein, 
ÜBiemo^I i4 ©nüge tjabe, Dom; 

Dod) mit ein unb jtoanjig bin idj bein — 
Drauf meine £anb, mein Knabe, Dom! 
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Ü ?etb bfö du unb jnjanjtg, £om, 
D 5r^b’ mit ein unb jitmnjtg, Zom\ 

3d? let;r' ntctnc @tpp etn fdjtmmg Sieb, 
Stn erft t# etn unb jmanjig, Zoml 

f 

9 



3d> ging einen ftlbcnb. 

3d> ging einen Slbenb im ©ommer freieren, 
®a trieben bie Pfeifer unb Surften »ie'I @d>er$; 

Snmitten erbltcft’ tt§ mein treulofeß Siebten, 
2>a blutet’ aufß 9leu’ mein »erwunbeteß £er$. 

Sinn er ntid) »ertajfen l>at, folg’ ifmt bie greube; 
3Kag elenb id> fein, fo Hag’ itb botfj nit|»t; 

3$ beute mir immer, mtd) freit noefj ein 3lnbrcr, 
«Ölein $erj — niefit um einen Suhlen eß bridjt. 

3$ fonnte biß borgen nieft fölafen »or ©einen, 
2)ie tränen fie fielen wie Siegen unb ©djnee: 

25o^ tonnt’ icf) nic^t meinen, mein £erj war gebroden; 
®enn treulofe Sieb’ tfi unfäglidjeß ©el>! 

m 

©iewotyt er auß ©ucf>t nad) (Selb mi$ »erlaffen, 
3$ neib’ i$m bo$ nimmer, waß fdfttöb’ er gewinnt; 

5ßiel lieber ertrag’ id) bie Saft meineß ©rameß, 
?llß bafj i$ fo falfefj gegen i&n War’ geftnnt. 

«Run er tnid) »erlaffen Ijat, folg’ ilfm bie greube, 
«JJtag elenb id> fein, fo flag’ id) bo$ nicf)t. 

3cf> benle mir immer, mtd; freit nocf> ein Slnbrer, 
9Kein £er$ — nid)t um einen 33uf)Ien eß bricht! 
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V" 

Da$ 3träm>cf)ctt. 

£), Siete f^Iet^t xnß £er$e, 
SMüff autf geheim fte fein; 

©eltjl in baö £erj beö Sßeifen 

@t$leic$t fuf bte Stete ein; 
@o miß t<$ jenen ftluf entlang 

SSofl tn ben grünen £aut — 
Unb pfhiden mir ein ©tränftfen 

%üx mein Siethen fein* 

Die Primel miß i$ pflücfen, 
Die erji ber ®rb7 entquillt; 

Die Steife miß i$ pftMcn, 
Die meiner Stetfien 33ilb: 

Denn prächtig, mie bie Steife ßrafßt, 
3fr @lanj tfl bo<f fo milb — 

Unb 3(ße$ in ein ©träumen 
$ür mein Sietdjen fein. 

Da$ 9?Meüt miß itf pflücfen, 
SBamt fritf bte Sonne grifft, 

buftet fo balfamiftf, 

SBie menn tfr SDtünbcfen füft; 
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Dtc blaue ^acüttpe, bie 
211$ 33ilb ber Drene fpriemt — 

Unb 2lfle$ in ein ©träufdjen 
gür mein Siebten fein. 

Die fitlte tfl fo 
Die Silie tft fo f(pbn, 

2(n tprcm polben 25ufen, 
Da fo« bie Silie jiepn. 

3fta$liebten tft alö (üEinfatppei 
Unb Unfc&ulb anjufepn — 

Unb 2l«e$ in ein ©träufcpen 
5*ür mein Siebten fein. 

Den £agborn toi« icp pflücfen, 
$8cn Silberpaar ummept, 

Der tote ein alter SBetfer 
3m «Korgenrotp erftept; 

Docp ncpmJ icp SSÖgleinö 9?cft nicpt mcg 
Da$ bort im £ag 3Pr fcpt — 

Unb 21«c$ in ein ©träumen 
$ür mein Siebepen fein. 
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©cfjptt VtcecJjcit* 

0cponeö üteötpen, ep mir fcpetben, 
3^*3’ nur noepmalö bein ©eficpt; 

?äcple beinern armen Stadien, 
33ri<p baö treue £er$ tpm niept! 

©iep micp an, mein fcpimeö Steöepen, 
Unb entfagt ber Sieb’ bein £er$, 

SKilbre burcp ber greunbfcpaft £üfle 
3pm be$ graufen ©prutpeö ©cpmerj 

£ab’ icp btcp beleibtgt, £peure? 
Sinnig, baf iep bitp geliebt! 

ffannfl bu beffen grieben brechen, 
£>er bir gern fein Sieben gtebt? 

Step, fo lang in mir noep Sttpem, 
©eptägt mein ^3ulö allein für biep; 

£mlbeö SDfäbepen, © beglüefe 
5?ocp mit einem Sätpeln miep! 

9Jicpt bie 33iene auf ber SSIütpe 
3n be$ ©ommermittagö s$racpt; 

Stficpt bie Jee bet ipren ©ptefen 
3n ber Karen ©ommernaept; 
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Sfiitfyt ber Dieter, wenn junt Fimmel 
©eine ^antafte ftc^ [Zwingt, 

gü^It bie SBonne, ba$ ©ttjfitfen, 
®aö mir beine SWälje bringt 
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Sie Ufer bc$ Doom 

Sbr Ufer unb t^r Slu’n bcö Stunt, 
SBte fbnnt if>r blu^n fo frifd? unb fcfjrn, 

9Bte fennt i$r fingen, SSbgfein gart, 
3nbefs icf; ^tcr befümmert ftöbn1? 

Su Vöglet« britbjl nur nod> baö iperj, 
Saö bürt im blübnben £ag ftcb freut: 

Su rnafjnß midj an vergangne Suft, 
Sie nimmer ficf> mir mieber beut 

Oft manbelf id? am fronen Soon, 
SSenn Stof1 unb ©eiöblatt ft$ umf^Iang; 

Sie 33öget fangen i^re Sieb7, 
2Benn i$ bte meine järtfitf) fang* 

sD?it frohem Jperjen pfiüdt’ i$ mir 
S3om Sornenfirautb ein 9tMein füfj; 

Saö 9'töölein na^nt mein falfcf)eö Sieb, 
Sodj a^! juriitf ben Sonn eö Keg! 
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$räulein SRatianc. 

£), Jräuleüt SKariane 
@d;auf über bcn 28a8, 

itnb erblicfte brct Snaben, 
Oie fpielten bort 35aü. 

gr mar mohl ber 3üngjle, 
Oie SBfum1 mar er boch: 

¥ 

9Rein Sübthen ift jung jmar, 
f 

Ooch mnchfi er fü;oit noch* 

D 3Sater! o 33ater! 
2Baö nteineft bu mohi, 

Ob nicht er jur Schule 
Sin noch fouv 

SDBtr näh’n ein grün 35anb 
Um baä ^ittthen fein, 

nb bieö mtrb geigen, 
gr fofl noch frein. 

■ 

Schon gträuletn 9)?artanc 
SOBar ein Stuntmen betbaut; 

3hr ©«ft *oar o lieblich 
Unb meifi ihre $aut 
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3e länger fte blühte, 

9Barb fd?öncr fte noc£, 

Sewt bte SiKenbIut£e 

2Sirb Ijerrfidjjer noc^* 

Ser junge fiarl Sopran 

9Bar ein ®i$enfbro$, 

©o jiatth'c^ unb bluljenb 

Stupor er fdbofj: 

@ar frol? mar bie ©onnc, 

3®enn tyn fte befdjten; 

Unb er mirb noefj bie 3twbe 

Se$ 2BaIbe$grim. 

Sa bin ifi ber ©ommer, 

93?o bie 33Imnen fo 

Sa^in jmb bie Sage, 

Sie mir gefetjn; 

Sod> beffere Sage 

©ie fommen mo^I m>d?: 

Senn mein 93tibdf)en ift jung 

Süd; mädbft er fc^on nod;. 
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xtoftn gab mir* 

J^otyn gab mir bcn 2tbfc$ieböfuf?, 
Unb bafür nafrnt er mein ®Iüd; 

lieber bie 33erge fort er mu§, 
8ä|jt nur nicf;tb afö ®rant jurücf. 

SBe^’nbe SBtnbe, fc^ont mein 2ieb, 
9?egemoetter, Jpagetfdjtag; 

^(ocf’ger ©<$uee, ocrfdjon’ mein Sieb, 
©töbernb über 5für unb £ag. 

äBetut beö Stbcnbö fcbmarjer SRunb 
£agcö fd;bn ©cfttrit oerfcblingt, 

©c|laf er fieser unb gefunb, 
Unb ermatte neu ocrjüngtl 

£>, bann beult er an fein Sieb, 
Stuft t|ren kanten järtltc^ auö; 

£)cnn fomett ?ö @efef;ic£ i^n trieb, 
3ofmnb’$ £erj ifl ftetß gu $aueu 



167 

^vI>M>alier$ *) SUagc« 

®tc 3Sbgletn fingen tut Saute geborgen, 
§eH murmelt baß glühen im lieblichen 3^/ 

3?ot^ blühet tut 3bÖU ber £agborn am SRorgen, 
2Bi‘b mucbernbe Primeln fc^mücfen baß ZfyaU 

®ocb nidjtß fc^etnt mtr fd?ön, nicbtß bringet mir grcub 
£a Sorgen bte fäumt'gc 3ctt mir nur beut! 

J)ie blübcttbeit 23lumen, bte fingenben 23ögcf, 
■Rit^t feilen in trauriger SSrufl fte baß Scib. 

SB aß Üi^n icb begonnen, oerbient eß tbr 3tttnen, 
gür König unb 33ater ber Sampf um ben 3bl,°n ? 

©ein ©rb1 ftnb bie Später, fein ©rbe bte firnen; 
2Bo ftc^cr baß ^iaubtbter, ©efabren mir brobn. 

Dotb tag’ icb ob meiner SSerlaffenbcit nicht, 
’© ift ©uer ©efebttf, maß baß £cr$ mir bricht; 

3br geigtet fo treu ©mb tm blutigen Kampfe — 
vld), baft mir bte SOiac^t Such ju lobneu gebriebt! 

*) ftart (Etuait. 
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X o & c 0 g c f a ti g* 

(Scene — Sin Scbfacfitfetb. Stagedäett — 3tben&. £ie oerwunde* 

ten unb tierbenben Äriegcr bec ffegreidjen 2irmec t> cremigen net» 

3U folgendem ©efetnge:) 

Set’ mefß, febbner Dag, Mauer Jpimmel, grün ?anb, 
Du (Sonne, bte glänjenb bort ftnfet! 

SeM mofß, bu ber greunbfdjaft unb Sieb’ fufeß 33anb — 

Daß oiM beß Saufeß unß ttnnfet! 

Du fiönig ber ©freien, bem Seben fo feinb, 

®ef», fd;re<fe ben getgling unb ©Haben! 

@eb, letjre fte zittern, Dsprann! bod> mer meint, 

Daf* ©rauen bu tueefeft bem 33raoen? 
£ 

Du morbeft ben Sauer — im Dunfel er faßt, 

3Htt i&m wirb fein 9lame zertrümmert; 

Du fc^Iägft —0 meid? berrlid)eß 3^!—ber £>clb, 

®r finft, bod; non Sljren umf^ünmert! 

2luf bem gelbe beß 9Juf>meß —baß ®c|mert in bcr£anb, 

Um Sbntg unb Spzvmafy ju retten — 

SBenn ©teg ftrafjlt beß Sebcnß ebbenbent ©anb, 

9Ber moflf ftd? mit Sraben nidjt betten! 



©trom’ fauft, fiipcr $lftoit. 

'Ström' fanft, füper Slfton! bur$$ grüne ©eitet, 
©trönT fanft! unb tt$ fing’ btr jum ?ohe ein Sieb; 
äRarta fte fötammert am blumigen ©anm — 
©tröm’ fanft, fiifter 2lfton, nicht pöt* tbren Sraum! 

3br tauben, bte fofenb im SBatbt^al ibr girrt; 
3br Slwfeln, bte pngenb tm Sornbag t'br phwirrt; 
©rünbufewiger fitbi£, bö*’ auf bu ju ft^retn — 
9iicbt Port mir tm ©^lummer mein SWägbetein! 

3Bte po($, füfter Slfton! ftnb bort beine £öbtt, 
ÜRancb ftbtängetnber 33acb ip öon ferne jn febn; 
Sa manbeP ich täglich am SRtttag hinaus, 
3m 2luge bte Jperb’ unb SfRarienS tteb £auS. 

2Btc Phon ip bein ©tranb, unb bte Sbäter tote grün, 
2Bo totlb in ben Reiben bte ^rimetn crblü^n! 
Sie bufttge SStrfe, menn'ö abenbltch toarm, 
33efcbattet bort oft mich, SWarten tm 2trm* 

8 
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* 

®er Stfton, wie tiebticß frpfMßeti er fließt, 
2Bo frcunblid) ba6 fpäuöcßen 3Karien<$ nticß grüßt; 
SEBte fcßelmifcß ben ftßneeigen guß er umfängt, 
SBetttt ©turnen ju pflücten bie SBellen fie brängt! 

Ström’ fanft, fußet $lfton! burcßö grüne ©ebiet, 
Ström’ fanft, fußet gtuß, ben befinget mein Sieb! 
«Karte fie fdjlummert am blumigen Saunt, — 
©tröm’ fanft, fiißet Stfton, nicßt ftör’ ißren Sraum! 
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Die Ijolbe 33eIL 

*Der Jrityling Jommt mit üufi unb Säbeln, 
Der äßinter fließt, fo grimm unb rauJj; 

Stein wie Straft ftitb bie SOSafferfatte, 
©er fonntge $immet tieblidj Hau; 

Srifcfj Jtebt ber SDtorgen über bie Serge, 
©er Slbenb taucht in ©olb bie äBeß1; 

©er neuen Sonne freut ft<$ Sttteö, • 
3<$ freu' mid? meiner t?o'ben 33etL 

©er blum’ge Senj bringt ben fonnigen Sommer, 
©ann lommt ber gelbe £erbft fjeran; 

Stad; ii;nt erfdjeint ber büflre Sßinter, 
33tö ftd) ber ?enj bricht neue Sa^n. 

@o ftiefjt im ©anj ber 3a$re baö Sieben, 
3eit unb Statur jte me^feln fdjnett; 

©od> enng gleich unb unoeränbert 
Sleibt meine ?teb7 jur tjolben Seit* 
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#ifd)etne&* 

bie SWdnner non Jtyfart, 
Unb bie Surfdj’ t>on 33wf£anen, 

Unb bie SBeiber non Sargo, 
Unb bie SWäbel öon Sener! 

Stuf, fa^rt $u, fa$rt 
2Bir $aben öiel $u tfjun; 

2tuf, fa^rt *u, fa$ri ja, 
* SBit fwben ine! $u tfnin! 

2Bir Ijaben ju ptaubern, 
Unb ® afer ju leeren, 

Unb Sieber ju fingen, 
Unb ©elb ju öer$et)ren. 

ri) 

Sebt att1 Sure £age, 
Unb wenn mir gefiorben, 

Söjjt 2lnbre »er$e$en, 
SGBaö Slnbre erworben, 

äuf, fa$rt ju, faf>tt ju, 
SSBtr $at>en tn'et ju t^uu; 

2luf, fafjrt ju, fafrt ju, 
9Bir fjaben nie! $u tynn! 
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£>er ftfnnucfe 3Beber* 

£art jmtt SDfeere roflenb fitest, 
Unb ©aum unb ©laute liebltd) fprieft, . 
J)a moljnt ein ©urfcf), ber nttc^ nur füft, 

S$ tji ein fc^matfer SSßeber. 
3$ Ijatte freier bt$ neun, 
2>te gaben mir Siing1 nnb ©änber fein; 
2tu$ gtor^t, baj? i# mein £er$ büft* ein, 

©ab f<$’3 beut f^mutfen SGBeber. 

SDiein ©ater, ber audj brat> i§n fanb, 
©erfc^rieb ibrn, tt>a$ regiert baö Sanb, 
3unt Serien füg' i$ nun bte £anb, 

Unb ft^enfe fte bem SGBeber. 
©o lang im SBatb baö ©bgtetn fingt, 
®ie ©ien1 auö ©tüt^en £onig trinft, 
Unb grün baS ®orn im Siegen btinft, 

Sieb1 ben fcf>mucfen ÜBeber! 
• E 

\ 

<■ 



174 

©cif? liebt’ idj mtb lange. 

$eifi liebf id> unb lange bie 5)?aib, bie nur @d?mer$ 
3Kiumad?t, fo treulos me fdjbn: 

@te bra$ mir bie ©reue, fte brad) mir baS iperj, 
97un mag id; Rängen mid) ge^n. 

Stn ©ed bejtad> mit ©nt unt> ©elb 
®ie ©int, auf tneld?e mein ©lud gejleKt; 
®odj tfl ja baö üßeib nur ein Sinb ber 2Belt — 

©rum mag ftpu SWägblein ge^n* 

SBer’S immer fei, bcr ein ?P?äb<ben liebt, 
@eib ni$t fo bltnb unb rernarrt: 

Sein SBunber ifVS, trenn falfdj fte giebt, 
(£S liegt in ber äBetber 2lrt 

D SEBeib, o bimmlifd) fernes SBeib, 
©tr fiel ju ©bei! ein gngeteleib! 
g$ trär’ $u riet, wenn btefem Üetb 

gin gngelSfinn ftd) paart’! 
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Set äöllner. 

l£/er £eu*rel fiebete bnrd) bie ©tabt 
Unb tljät mit bcm 3ötfaer mcgtanjen, 

lnb aße SBeiber fc^rieen: »2SieI ©lud, 
£err Teufel, ju ©urem Stanjen!« 

Ser Seufel iji meg, ber Seufel ijl meg,. 
Ser Seufel iji meg mit bem 3öttner, 

©r tankte meg, er tanjte meg, 
©r tanjte meg mit bem 3bßner! 

l*a£t SRalj un$ matten, unb 33ier un£ brau'n, 
Hub fingen unb jubeln unb tanjen; 

Sem fdjmarjen Seufel gar fronen Sauf, 
Ser t§ät mit bem 3bßner megtanjen! 

’© giebt 9leel$ unb Jpornptpe’ö unb ©tratfjöpa^ *), 
Unb anbrc bergleic^en 2llfan$en; 

So(^ ber bejte £an$ mar, alö Seljebub 
£$ät mit bem 3öttner megtanjen. 

*) Q3eficbte fdjottifcfje 

f 
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Der Deufel ift weg, feer SEeufel tfl weg, 
Der Denfel ifl weg mit bern 3ößncr, 

®r tanjte weg, er tanjte weg, 
®r tanjte weg mit bent Setter. 
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®ic fctyptte SWtaib von 3 n vertief;* 

®te fc^ötte non 3nberne£ 
©ieljt ferne Sufi unb greube meljr; 

@te ifaget frü£ unb fpät, i£r Slug7 . 
oft rotgeweint unb tbränenftmer: 

2)runtoffte^3)?oor — ®rumofftc*£ag, 
®u warft ein Unglücfötag für mt($! 

®enn ity verlor ben SSater lieb, 
33erlor ber Sritber brei burcfj tiä). 

35* Sailat^ tji nun blut’ger Slei, 
3^r ©rab von grünem ©raö gefdjmütft; 

®aneben Hegt ber liebjte Snab7, 
®er eines SetbeS Slug7 ent$ü<ft. 

©raufanter Som'g, we$e bir! 
®u, glaub7 idj, bi ji ein Wufger ®iann, 

©f$wer £aft bu manches £er$ gemalt, 
®aö nie bem beinen wtget$an* 
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Sölctit Viebcbetn 

9)lein Siebten gleißt bem StMein rotf>, 
Söö frtfc^ im 3i*ni blübt; 

SJieüt Siebten gleißt ber 2Mobie, 
; Sie füf jum £erjcn jietjt 

@o fc^ön bu bijt, mein ^olbeö Sieb, 
©o tief mein Sicbeöwe^; 

Unb lieben miß i$ bt<£, mein Sieb, 
93t$ troefen ijl bie ©ee. 

33iö troefen ifi bie ©ee, unb f<$mil$t 
Ser §elö im ©onnenbranb; 

nb lieben miß ic£ bi$, fo lang 
3Wir rinnt ber Sebenäfanb. 

Unb lebe mottf, mein einzig Sieb, 
SeV toobl für furje ^zitl 

3$ fomme nueber, mär’ i$ aut£ 
3e$ntaufenb SJteÜen meit. 
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3a fob, b er ftböitfte SS liefet» 

<3afob, btt fc^i>nflc 33urfcg im £gaf, 
SBar fo galant unb ftgmutf jumal, 
Sag er7$ mit atten ttttäbtgen gteit, 
Unb frei ben Stebeöfönig fpielt’: 
Seeg je#t, ba meint unb feufjet er 
llnb irrt in SGBalb unb 33uf<g untrer; 
Sutig @<gttugten milb unb gelögerött 
)iinnt feiner Sgränen trüber Duett* 

3$, ber notg jüngji nur hoffen trieb, 
-5>att’ (eben ttKonb ein neueö Sieb, 
Unb baegte nitgt, bag nag bie 3eit, 
2Bo teg ber bittern 9teuJ gemeint: 
Sie -0?ibi$en fegen weine 3ein, 
Unb latgen, wägrenb gier t<g mein’; 
Unb fte, mein graufam Sieb, fo ftgön, 
Verbietet mir fte noeg ju fegn* 
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3cfi bltcfc geit Slotbctn 

Wide gen SRorben über bcn gorty; 
|eilt beim ber 9torb unb fein £cd)Ianb mein 

2Be$? 
9?tcf)t @iiben, noc^ Dften gtebt SRut) meiner Sruft, 

2)a$ fernere Scrnb nnb bte braufenbe @ee. 

5BiU fitf iä) entfc^lummern nnb träumen, n?ewt trüb 
3d? ge$7 in mein Eämmerletn, bltif idj gen 3Öeft: 

3>emt fern bort im SEBejten, ba tt>ofmet mein Sieb, 
rnitb nnb mein 33üb$en nimmer nerfäft 
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^ c t (Sitte! 

SK eilt Jperj ijl franf — bot§ faß' idj’ö ni<$t 
SD^etn £>er$ ijl frattf um (Einen, o! 

3<f) fonnf ’ne lange 9Binternad)t 
2)ur^mad;en um ben ©tuen, o! 

£) Setb! um (Einen, o! 
D greuV! um ©inen, o! 

33> fönnte mo^l Me ganje SGBelt 
©urdjfd) weifen um ben (Einen, o! 

I 

i" 

3^r (Engel, reiner Siebe $olb, 
' 9Mb lächelt bo$ bem (Einen, c! 

©eföü$i i£n oor ©efaljr, unb bringt 
ÜÄir glücfli# £eim ben (Einen, ol 

D Seib! um (Einen, o! 
D Sreub1! um @»ett, 

3$ t^af — o ©utt, waö t£ät’ td) nityt 
Um meinen lieben (Einen, o! 
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S a $ dämmen« 

c* 
XS$ fauftc Sammmolf einen Stein, 

Hm einen 3Dlantel 3o£n ju meben; 
Sernt iji meine Jreub' allein, 

3$ £ab’ tfw lieber al$ mein Sebcn* 
Saö Kämmen unb baß JBinben, o, 

Saö Ketten unb baö ©pinnen, o; 
Sitten ©rof^en fofief mid? bie SIT, 

Ser ©$netber ftafjl ba$ Sinnen, o* 

9)iag fatjl jc$t feine ©time fein 
Unb graugemifdjt baö bünne £aar, 

34; mei£ bie 3eit, mo So^nnp mein 
Ser ©tofj bee ganjen Sorfeö mar* 

Saö Kämmen unb baö SBinben, o, 
Saö Ketten unb bad ©pinnen, o; 

. Sinen ©raffen foftet’ ntt$ bie StP, 
Ser ©t^neiber jialjl bad Sinnen, o* 
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3d) tnttf? juriitf* 

muß jurücf in jene ©tabt,* 
Unb nadj bent' ©arten nod) einmal; 

3$ muß jurüd in jene ©tabt 
@d>ön £annd?en grüßen no# einmal. 

■Jtiemanb foll’ö mißen ober feljn, 
SGBaö mid? jurüefbringt nod) einmal, 

2llö meine ?iebfte treu unb fd)ön, 
Sie Ijeimltd) trifft midj nodj einmal. 

SBenn bie erfe^nte ©tunbe fdwflt, 
Kommt fte jur (£itf;e nod? einmal; 

Unb fei?’ icfy il?rc Jpulbgeftalt, 
2Birb fte fo lieb mir nod? einmal. 

3d? muß jurütf in jene ©tabt, 
Unb nad? bem ©arten nod? einmal; 

3$ muß jurüä in jene ©tabt, 
©d?ön £ann$en grüßen noef? einmal. 



C, trüb nnb traurig* 

£), trüb unb- traurig ttntrb’ Ufy ge£n 
Sou meiner Siebten in bie Sern*, 

•JJit^t toiffenb, toaö mir Munt’ gefd?et?n, 
äßär1 meine £eimatlj mir fo fern. 

O ©tapfer aKer Dinge, ber 
Du fdjufft bte @c§öne in ber gern’, 

£> gieb mir firaft, bann bangt ni($t me£r 
3Kir oor ber Sßanbrung in bte gern’. 

@o treu man liebt ein reines £er$, 
@o lieb5 mein Sieb ify in ber gern1; 

Unb nichts Ijeilt in ber 33rufi ben ©t^meq 
©o lang mein Sieb mir, ad>! fo fern, 

Sein fc^ärfrer ^feil ins £er$ mir fiel, 
SSW ber meiner Stebfien tn ber gern5; 

Dod? feine ©djon’re traf t£r jief, 
211$ meine Siebfie in ber gern’* 
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iÖ tmft 3$r, tt>er in jener Statt, 
©ort in ter Stbentfonnc ©Iut£? 

®ie fcpnffe grau iff in ter Statt, 
Stuf ter tie Stbentfonne ru$t. 

23ielieic$t gefjt turdj» ter SQßtefen ©rün 
@ie je£t an jenem gfieterftraudj; 

©eg üdt tie Slurnen, tie rtngö btüjm, 
Sic trifft t$r Slicf, fte trifft t$r ?tugJ! 

SBillfommen, Sögfein, baö bort ffngt, 
Unb fte im btü$’nben 8en$ begrüft! 

3ttnefadj nulIJommen, meif e$ bringt 
25te We üujien treuer tjt! 

grotj blütft tie Sonn* auf jene Statt 
Unt auf te$ Styr beblümte glur; 

®ot$ meine ?uff in jener Statt, 
Uieüt IjÖc^ffeö @ut iff Sujie nur* 

®eö ^Jaratiefeö ©lanj unt J)uft 
Schien’ o|n’mein ?ieb mir freutenarm; 

SBißtommen, Sapplanbö trübe Suft, 
SBenn Sujie rut?t in meinem 2lrm! 

■ 
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SBenn audj ber ©tarnt bte Saft jerrtf, 
SDfetne #ö$Ie war eine Stebeßlauti1; 

Unb t<fj befdjtrmt’ ntetn 23 (um) ein füjj, 
25anut eö ni($t beS äBinter« 9taut>! 

Jpolb tfl bie 5rau in jener ©tabt, 
Sort in ber Slbenbfonne ©Kutf>; 

Stitf einem fd)önern SÖBefcn $at 
Sie Sdbenbfonne nie geruht* 

SBenn ii) bem Seib oerfaßen bin, 
Unb fetnblt§ mir ba$ ©djicffai größt, 

vJJun, aßeö 3rbtf<^c fa^r1 ba$in, 
Sot$ fcfyone, fd^on’ mir Su$ien £otb* 

©o lang1 mein $er$blut warm nod> »aßt, 
3u iljr nur mein ©ebanfe ^ietjt; 

Unb jte, bie ©t^onfte non ©eftalt, 
£öt auc$ baö treuejte ©emütl?. 

D toift 3£r, *oer in jener ©tabt, 
Sort in ber Slbenbfonne ©lut^? 

Sie fdjimfte grau tjt in ber ©tabt, 
Stuf ber bie Stbenbfonne ru$t. 

9 

* 
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$ct ^od&latibfttßbc* 

3)er fc^mutfjte Knab’, ben tcfy gefeljn, 
©djntutfer Knabe, ^otblanbfnabe, 

£rug einen fHäib unb tnar gar fd)ön, 
©d?mu(fer £o$Ianbfnabe. 

©tu blaueö SWii^en betft’ fein £aar, 
©djmwfer Knabe, £od)Ianbfnabe; 

©ein für|Wi$ £er$ fd^Iug treu unb tra£r, 
@$mucffr $oc$lanbfnabe. 

# 

Kanonenbonner, £örnerflang, 
©c^ntttdeö SKäb^en, 9)?oorIanbmäbcf>en, 

©rft^aKen ba$ ©ebirg entlang, 
@($mwfcö SDtoorlanbntäbdjen. 

^ür ^rei^eit, König, flicht unb Stecht, 
©cbmudeö 2Dläb<$en, 9Koorianbtnäbcf)en, 

Stuft ®£r’ unb SJu^m mitf) inß ®efecbt, 
©d?mucfe3 ÜJtooranbntctbc^em 

* 

®ie ©owte ge£e ^intertoärtö, 
©$mucfer Knabe, ^o^Ianbfnabe, 

®£ ®tn?aö beug’ bein mutf)ig £erj, 
©<$ntu(fer ipoc^Ianbfnabe! 

i 
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grfdtnpfe bir ber <££re \!o$n, 
©t^muder finabe, £o<$Ianbfnabe, 

Unb betnem König feinen £1jron, 
Summier £nc$Ianbfnabe! 
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Die CSaffili^aiien* 

cSn grünem Rletbe prangt bie gtur, 
Unb Primeln fpriepen füp peroor; 

2lm feenbefutpten ©iroanflup 
gtiegt teitptbefepttungt ber SSögel Spor* 

ttmpütft ber äbenb SafftKS’ Slu’n, 
Dann lapt mit 2)?arp bort rnitp fein; 

Dann faug1 t(p feben Siebeöblicf 
2luö SRarp'ö polben äugen ein. 

Sin SBeltfinb, baö mit SJeicptpum prahlt, 
£at oft botp ©orgen, Patt beö ©fttcfä; 

©anj aber, ganj ip SJfarp mein — 
Die grepte ©abe beö ©eppiefö. 

Drum lapt ntt<p gepn auf SafpKö’ Sin’n 
9Rit meinem trauten SRägbelein, 

Unb fangen feben Siebeöblicf 
äuö SJJlar^ö polben äugen ein* 
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C fdjtnet ift mein 3?er$* 

£) fc^tt>er ift mein $er$ unb int Singe bie ©§rän’, 
Sang’, lang* £ab’ tc^ ferne greub’ rncfjr gefehlt: 
Serlaffen, attein, feit mein Sieb ify nerfor, 
glingt nimmer beö SSKtHetbö Stimm’ in mein D|>r. 

© Sieb, hu $aji greitben — mie Ijab’ idj geliebt! 
D Sieb, btt £aft Scfjmerjen — bie ferner rnidj betrübt! 
©o$ bie$ munbe $er$, e$ verblutet nun mol?l, 
3$ ftyl% bafj batb e$ nit$t [plagen metjr füll. 

£) mär’ icb notf) glücfli^, mo fonji icf> beglüeft, 
3m Strom, roo mancty Slümdjen bieSdjiofatt fc^mwft! 
©ort manbelt unb benfet nun meiner ber SWann, 
©er bie ©grauen im Sluge mir troefnen nur tarnl 

* 
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©er büftre ©ecembcr# 

2)t# grüß’ i# no# einmal, bu bitjlrer ©ecember, 
©i# grüf*’ t# no# einmal mit Sorgen nnb SGBe^n; 

D, ferner mar bie Trennung, an bie bu mt# maljneji, 
33on 31nn#en, um nimmer fte mieberjufe^n* 

©er ?iebenben ©Reiben ift bittres SScrgmigen, 
©enn Hoffnung fie ftra^ft bei ber Trennung fo rntlb; 

©o# ba$ ©#recfenögefüf)i: »£ebT moW unb für immer!« 
3fl ©obesframpf, unöermif#t unb mtlb* 

2Bte nun ber 3Btnter bie SBalber gerreifjet, 
33iß ©ommerS ;e$te$ 331att au# Ijerab, 

©o raft ber ©türm, ber bie 33ruji mir gemittet, 
©eitbem meine lejjte Hoffnung im ©rab! 

üßte jefct i# bi# grüfje, bu büjirer ©ecember, 
JBerb’ jiets i# bi# grüßen —mit Sorgen unbSBe^n; 

©enn f#mer mar bte®rennung, an bie bu mt# maJmejt, 
23on 2lnn#en, um nimmer fte mieberjufe^n. 
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33etttt über’m Serg* 

SBSenn über’m 23erg ber Slbenbjtern 
Sie Sßelfegeit serfünbet, o; 

SBenn 9lu$ tut Statt ber matte Stier 
9fad? fernerem Sagmerl fmbet, o; 

Unb menn bte Sirlenblütyen ft$ 
2lm 93a<$ int S^au erf trieften, o, 

Sann eif idj nac§ ber grünen ?lu, 
SDlein Siebten, btdj ju grüßen, o. 

Sur$ bunlle Sdjludjt um SJJitternadjt 
©ing1 iä) obn’ gurd?t unb ©rauen, 

üESemt jenfettS btefer Sc$lucfjt mein Sieb 
%U Sternlein £ett ju flauen, o. 

2Bär’ no$ fo ft$auerli$ bte 9?a($t, 
Unb Siet in meinen Jüfen, o, 

3$ eilte nadj ber grünen 2lu, 
$Retn Siebten, btdj ju grüfen, o. 

Ser 3«0rr liebt bte DJforgenfomt’, 
Sa$ Sfjter im SBalb gu jagen, o; 

Ser Jifdjer mäljlt bte SDtittagögeit 
Sie $We$e aufjufcfc'ageu, t>; 
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3$ lob’ bie Sömmerjlunbe mir, 
SSBo weine Jrenben fprießen; o: 

Sann eiV ity nad> feer grünen 2tu’, 
9)?ein Siethen, bicß ju grüßen, o. 

9 
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91« Sötarte Ctampbell* 

SKSittfl tritt bu na$ 3nbieit, SDJarie^en, 
SSerfaffen ber ©Rotten aft Sanb? 

aBtCffl mit tu nad) 3nbten, Sföariedjjcn, 
Uebcrö SD?eer an ben bufttgen ©tranb? 

Of fc^ön tji (Eitron* unb Orange, 
®te SinanaS liebttrf; unb reidj;. 

2>ccf; Snbtenö 9?etje, fo $errltc$, 
©te fommen ben betnen nicJjt gleich* 

Cscfy £abe beim Jpimmel gef<f;moren, 
£)a§ treu id) SD?arteten miß fein; 

# 

Unb mögJ midj ber Fimmel ttergeffen, 
©ebenfe nitfci immer ic& beim 

£) fd)möte mir £reue, s)J?aried;en, 
Unb gieb mir bt'e Stftenljanb; 

O f^möre mir £reue, 3D?aried}en, 
£)ann ftfe$* idj ben fd;otttf$en ©tranb. 

SDfarie^en, mir £aben unö ernig 
Surcb Streufdjmur ber Siebe gemeint 

Unb glud) fei beut ©muh1, ber itni? trennet, 
Unb g(u$ fet ber ©tunb’ unb ber 
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0dE)Ptt Siegelten. 

£), fyc&t 3br über bie ©renje 
0d)im Stegen ge!jn gefe^en? 

Sie »uff, beut Slfexanber gUiti)r 
3« fernem Siegen gelten* 

Ste fe^en, $H$t fte lieben, 
Unb lieben fte nur immer: 

©efdjaffen |at fte bie 9?atur 
Sßie eine 3tt>£ite nimmer. 

S3ift fibntgin, unb 2itte$ 
Sir untertan, fc^ön Sieben; 

33tfi ©öfttn, unb ber Scanner £er$ 
bein 2lltar, fc^ön Stegen* 

SRicbt fann in Swü?* ber Seufel 
Sieb unb bie Seinen fefcen; 

Sab1 er bein Slntlig, fprätb1 er r 
Sid> lann idj nid;t »erleben* 

Sieb f<bü£t baä §eer ber ©ngel, 
Sidj ttürb fein Setb berfe^ren; 

Su bijl fo it'eblicb, ttne fte felbjl, 
Saß fte’3 in greube feeren* * 
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D fomm juritcf, fdjön Stegen, 
unö bte @£re »erbe: 

jptcr »o^n1 etn SKäbdjen, ba$ fo £oIb, 
aQBie feutö mel;r auf bcr 5rbe. 
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a t i c ♦ 

3>hr Slu’n um ©^lof ©Zontgomer^, 
3§r ©trbme meiner ?tebe, 

®uth grün5 unb bufte 33htm’ unb äBalb, 
9fte fei euer SBaffer trübe! 

®ort fthmü#’ ber ©ommer ft<h juerfi, 
2)ort nmf er auch am längfteti; 

Senn Slbf^ieb nahm ich oon ©Zarte 
25en festen bort unb bangfien. 

SBBte buftig blüht7 bie fchlanle 33irf, 
SDBte reic^ bie ipagerofe, 

211$ id? an meine 23ruft fte fchlof? 
3n traulichem ©efofe! 

Stuf ©ngelsfchmingen flog bie 3eit, 
25ie golbne, un$ herüber; 

£>enn fiifer al$ baö Sebenölidjt 
2Bar mir ©Zarte unb lieber. 

©ach mausern ©chttmr unb hetf?ent Shtft 
©Zufüt7 enblith both fte gehen; 

©ie rif ftdj loä, unb oft gelobt 
SBarb balbtg SBieberfehen. 
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Da $ief be$ grauten £obe$ grojl 
9D?ein 33ftmttf)en frütj erblaffen! 

©rün ift ber 3fafen, feilt baö ©rab, 
Die nun Sparte umfaftem 

D, hUify ifl nun ber Slofenmunb, 
Den oft iä) järtfi$ lüfte! 

©efdjtojfen ifl ba$ ©tra^enflUß7, 
Da$ nticf) fo freunbli^ gritfte! 

9tun mobert tief in ftittcm ©taub 
Da$ £er$, mir treu ergeben — 

Dp$ in ber Diefe meiner 33rufi 
SDlarie foll einig leben! 



©er alte SHob SSJtorri^ 

£)er alte SRob SJJornö bort unten im ©Ijal 
3(1 ber befte ®efeß bei- 33edjer unb SDlafrt; 
Sr £at Ö^fen unb Sh't^e, ben Saßen ruß ®clb, 
©cd; fein unb mein ©$a£ tjl fein ©bdjterleüt ^otb- 

Sie ijl frifd), mie ber Iieb!id;ße borgen im Sttai, 
3fl fuf, nue ber 2tbenb im buftigen £eu; 
@o frb^tidj unb fdjuftdoö, ttue’ö Santm auf ber SBeib1, 
Unb trne üid;t meinem 2luge, beut £er$en &ur §reub\ 

► ©od) ac$! fte ifl Srbtn — tyt SSater ein Sairb, 
! 2J?etn ?tfter $at nid)t$ alö bie £uf unb ben £erb; 

Sin freier gletdj mir fann nimmer fte frein, 
Verbergen muß id), maö mein ©ob halb nnrb fein, 

©er ©ag fornmt, aber ni^td freut meinen ©tun, 
©te ?iad)t fomrnt, aber mein ©d;faf ifl ba^in; 
2Bir ein näcf)tftd?er ®eijl irr1 id; etnfam untrer, 
©aö £er$ ntüdjf mir fprütgen, non ©eufjern fo ferner* 

i 

O märe fte bodj oon geringerem ©taub, 
©ann tjoff id?, fte gäbe mir Iäd;elnb bte £anb! 
SEBte mein Sfenb fein 2Bort nun $u maten oermag, 
©o mär1 uttbefdjreibltd) mein ©litcf an bem ©ag’I 

r 
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Siittfatt ©tat)* 

£)mtfan ©rat) fant f>er ju fretn — 
£a, fja, bte lujt’ge grettl 

3 git £f)rifhtac^t nur roU SBeut - 
$a, f)a, bte luffge Jrett! 

©retten tljat gewaltig btd, 
©ab t£tn manchen fdjnoben 33Iüf; 
®unfan futjr erfdjredft jurücf — 

£a, £a, bte luft’ge Brettl 

Suufatt bat ttttb -Dunfan flefjf — 
£a, f)a, bte lufFge ^rett! 

@te blteb taub nne 2lttfa*£ratg *), 
£>a, £a, bte luft'ge *$mt! 

®unfan feufjt’ tu Stebe&wty, 
SEcütte ftd) bte 3tugen rott>, 
©prad; non ©trief unb SGBaffertob - 

£a, £a, bte luffge grett! 

*) ©in «nbcwoöntcö Setfcncifanfc, Öiruan gegenüber- 
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3ett unb ©lud finb 66V «nb gfuttj — 
$af $a, bte lujVge Jmt! 

3Serfc|mä$te Sieb* gar toe§e t£ut — 
£a, $a, bie lufVge Jreit! 

©öS «$, fpratf; er, tote ein $ant 
Sterben, toeil fte l>trnt>erbrannt? 
®e$ fte bod) — tn$ ^fefferlanb! . 

£a, t)a, bie lujVge gfreit! 

Sßte'ö nun fant, genug *3 Jjat ©runb — 
£a, fm, bte IitjVge gwt! 

Sie toarb franf — aU er gefunb, — 
£a, $a, bte lufVge Jrett! 

3$ren 23ufen 6ttoa$ brücft, 
33iö ein Seufzer fte erquidt, — 
Unb toaö auö bent 2lug* tljr bltdt! 

• $«/ bte lujVge greif! 
fi 

Bunfan tjatf ein toetcfjeg £cr$ — 
£a, $a, bte lufVge greif! 

nb mit ©reichen toarUS fein ©djerj — 
£a, Im, bie lujVge greit 

Bunfan fonnV t£r £ob ni$t fein, 
Unb ben 3$xn toiegV Sfttfletb ein; 
9?un ftnb frolj fte tn Seretn — 

£>a, l>a, bie lujVge greif! 

* 

9* 
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ß Sürftigficit iittb £iebe&t>eiit*' 

£) Sürftigfeit unb Siebe$pein, 
3f>r raufet mir 9iut? unb ^rieben; 

So$ atrmutfi, iä) ergäV mtd) brctn, 
SBär’ £anncf;en mir befc&ieben. 

SSBarum jerjfort ’$ ®efd)i(f fo gern 
Se$ Seiend jartjfen Triebe? 

arunt bebarf bes ©tiicfeo Stern $i 

Sie füfje 33l'unte, Siebe? 

SenF i$ beo Siei^t^umö btefer 2Be t, 
Unb ttne beut ©tolj ntan f^metcfjelt, 

D bfttt bem 9Kcnfd)cn, baf ntn Selb 
Ser feige ©flaoe $eud;elt! 

3^r fd;öne$ biaue$ Slug nerrätf/o, 
Saß meine @Iut$ fie feitet; 

SEBieroof;! ifir SK'unb $u loben ftetö 
23raud;, ©tanb unb Klugheit eilet 

33er mo$f an SIitgf)eit benfen fann, 
©otd) 9J?äbcfjen an ber ©eite? 

©er tt>0$t an SHugtjeit benfen fann, 
2Benn er ber Siebe 33eute? 
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Der arme Sanbmann, nue iegfttcft! 
©ein einfach Stet er freiet, 

Oljne bafr tfjn bummer ©puf terudt, 
Unb ©elb «nb ©tanb ifynt brauet. 

SBarurn jerßort ’$ ©efctyid fo gern 
De$ Sebent jartfien Drtebe? 

SBarum uebarf beß ©lüdeö ©tern 
• Die füfe 33Iume, Siete? 
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2)et ©«llafltt#. 

(S$ar fc&ntucfe 23urfdj’ am jarrowßranb 
äBotjl burcfy bie blii^nbe ^>e*bc fhretdjen; 

Dod) Sttricfß fpain’ unb ^jarrow’S 2lu’n 
2tn ©aßa’ö Stuften «immer reifen. 

Der Sine.— weif wo§t wer, — gefällt 
9Jiir, wie ber Sauber feinem Däubdjen; 

Der fdjönjle SSurftf) am ©attafiufj, 
®r wirb mein 9)iann «nb i6 fein SSSeibdjen. 

9> 

©ein SSater fretlitf) tt>ar fern Sairb, 
Unb bin t^ne graft SSerntögen, 

®od) werben retd) an toä§rer StcV 
2lm ®aüa nnr ber £erbe pflegen* 

9h'e faufte ©otb, nie faufte ©olb 
3ufrteben$ett unb Jreub1 itnb grieben; 

®a$ ©lutf ber gegenfetfgen Sieb’, 
2)aö tfi ber größte ©d?a£ ^temeben. 
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Sorb ©regor« w.v of 

£)ie SDtitternad^t ip f($mar$, ber ©turnt 
£cult grimmig, 8orb ©regor; 

Sin armer SBanbrer pe^t am ££urm, 
O/ öffne mir betn ©tjor! 

33erpopen ljat mein SSater mity 
33Iop meit xä) btcb geliebt; 

SÄitfeibig mütbpenö $eige bt$, 
SBenn beine Sieb’ oerptebt. 

©enfp an ben £atn bu, üorb ©regor, 
Slm frönen Srminjtranb, 

2Bo ttb mein junget £er$ oerlor, 
©tr meine Sieb’ gepanb ? 

SBte oft gelobtefi bu, eö foHt1 
©er £ob un$ trennen nur; 

äftein Itebenb ^>er^, bir treu unb bolb, 
©3 glaubte beinern ©cbmur. 

©u, Sotb ©regor, bip §axt mie ©r$, 
Unb beine 33rup ip ©tetn — 

ß 33Ii# beO £intmeiö, trip mein £er$ 
Unb nueg* in 3tub mi$ ein ! 

■4
»

 



206 

3£>r rott’nben 35owter, ttufltg beut 
(Sin Opfer cut$ Iner! 

£>ocf> meinem folgen Sieb mjetfjt 
@etne @ünb’ an ©ott unb mir! 

* 
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Sötart) $Jtoti$on+ 

£5 S)?ar9, fontm an$ Sender bcin, 
’© ifl bie erfe^nte ?iebe$$ett! 

2)en ©lief, baö Sabeln laf? mtd; fetm, 
2>a$ metjr al$ ©olb beit ©et^ßen freut! 

SDBie frol) ertniß’ icf; ©taub unb 2Btnb, 
©in armer ©ffaö ömt ©onn’ ju @<mn’, 

SBürb1 mir ber reiche ?o^n ju £f>cil — 
£)ie £clbe SWar^ SMorifon! 

Siiußil mirbelf natf; ber ©aiten Slanß 
2)er Zan% im ©aal \>oU ©lanj unb Sidjt, 

®a floß meine ^antafte §u bir, 
3d; faß, bo$ $ört* unb falj t'c£> nt$t 

£>ic mar mo^l fdjön unb jene bratt, 
Unb bie ber ganzen ©eßenb Sron’; 

3nbeffen feufjf x<fy budj unb fpradj: 
”3$r feib nidjt SKar^ SSÄorifon*« 

£) annft bu rauben bem bie SKu^’, 
®er ßern bir mürb’ fein Seben roei^n? 

O fannft bu bredjen beffen £er$, 
2>e{? @d?ulb, baf er bidj liebt, allein? 
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3Btöfl bu m<$t geben Sieb’ um \!teb7, 
@o gönne SWitletb mir at$ So^n; 

Denn gtaufam fann ja nimmer fein, 
2Ba$ benfet Wlaxy SDforifon. 

4 

» 

f 
I* 

* 

■ 
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Set ioan&ernbc 38il$elm* 

4> 51 utjelm, 
9?un fe£re pr £eimattj, memt Seib btt eß bifi; 

O fontm an mein f?er$, bu mein einzig ©etiebter, 
Unb fpridj, baff mein SBt^elm ber alte nod) ifl! 

Saut geulte ber SEBinterjhmn, atß wir fliehen; 
9Wd)t mar eß ber 3Binb, ber ju deinen mic£ trieb: 

SOßißfommen nun, Sommer! miflfommen nun, 2M£eIm! 
Sen gluren ber Sommer, mir äBiltjelm, mein Sieb! 

3$r Stürme, nun legt in bie £öfße eud) fd>Iafen! 
3Eßie ßört euer £oben beß Siebcnben Suft! 

®rtt>at$e, tinb Säufeftt! fanft fdjmeflet, t£r SEßeßen, 
Unb fü^rt mir nod) einmal mein Sieb an bie 33ruft! 

So$ mm er oergeffen fein treuefte.ß Stnn^en, 
Sann trag’ it;n, meitmogenbeß 9)?cer, nie gerbet! 

9tie tnög’ id; eß fe^en, nie ntog’ \§ eß glauben, 
ttnb fterbenb nod; benfen, baft äBifbeim mir treu! 

% 
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£> öffne &ic Xlpftr min 

£) öffne bte ^ür mir, au$ SWttfetb nur, 
O öffne bte 2^^ttre mir, o! 

SD?agff treulos bu fein, id) bleibe btr treu, 
O öffne bic Zi)üxc mir, o! 

Salt fc^fägt ber ©turnt an mein Weites @effd?t, 
£)od> fälter betn £er§ für mich, 0! 

®er ^roff, ber baö Seien gerffört in ber 33ruft, 
3ff nichts gu bent ©$mer$ um bi<$, o; 

£)er Sßonb geht unter im ffhäumenben '% eer, 
3u Snbe bte 3cit für mich, o! 

Seit roobl, falffbe Jreunbe! lei’ woty, falffheö Sieb! 
ÜJtidjt fför1 td; mehr eud; unb bicb, o! 

$ 

Da öffnet bte £ljür ffe, öffnet ffe roeit 
Unb mufj feine Sei^e fefm, o! 

Srcultciffer! ffe ruft unb ffnft ihm jur ©eit’, 
Um nimmermehr aufjuffehn, o! 

* 
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3 e f f t>. 

*Sa, treu ft>ar ber traurige Snabe ron Narrow, 
Unb |>0lb ftnb bte SWäb^en am 2tyr anjufeljn; 

Sod) eben fo treu ftnb bte 35urf<$en tm £l?ale 
®ed fdjlängelnben Slttfj uub bte 2Jiäbd?en gleid; fd;im* 

iSer mag mit ber lieblichen 3effy ftt$ meffen? 
SSergebenö burc^ruc^fi: bu ba3 fc^otttfc^e Sanb; 

Sie feffeli burd? 2inmuth, @d;on^ett unb 33ilbmtg, 
Unb reine 33efd?ciben£ctt feßet bae 33anb, 

Ö frifch iß am tfmutgen SDtorgen bie SKofe 
Unb füß iß bte Sitte beim ßnfenben Sicht; 

Sebedj in ber üJ?ä$e ber lieblichen 3eff9 
Semeri’et man Siefen unb Sitten nicht 

3n ihrem Sächettt ß£t Siebe, bte 3<wb’rtn, 
£)ie herrifd; rem ^ron ihrer 2(ugcn gebeut: 

Unb ße nur allein fennt nicht ihre 5Ket$e — 

3hr foßttd;ßer ©djatj iß ©efdjeibenhett! 

* 



Ser arme, efjrlidje bat* 

£)cr Sriegöfhtrm l>atte auögetobt, 
Ser liebe $ricbe tagte; 

99?ancb füfieö fiinb war oatcr(o$, 
Unb mand;c SBitttb ftagte; 

Sa oeriteft id) £eer unb Sinnenjelt, 
Sarin i<$ lang gelegen, 

<£in armer, e^rit^er ©oibat — 
Ser @<$nappfacf mcüt Vermögen. 

Sei<$t fdjtug baö £erj nur in ber 33rufr, 
Sie £anb war rein non SScute; 

3d> febrf ins fc^örtc ©^ottemanb, 
3?d; fetjrtc tjeim nolt $reube* 

3d; bad;f ber fd;onen Stu’n be$ Soil, 
3d> ba$f an mein lieb Stunden; 

3dj badjt1 ött i^ren 3auberblid, 
Ser mid; fo bannt1 an Stunden* 

3ule0t, ba fam id) auf bie 9lu, 
2Bo id^ alö Snabe fd)er$te, 

Sam an bie SJJüfrt’, ben £ageborn, 
2Bo 2tnnd;en oft td) f)er$te* 
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®a faß icß meine fuße ®irn 
'Km £au$ ber SRutter ßeßen, 

Unb manbf muß um —* ftc fotfte ntcfß 
23 ic gTutß tut Sluge ef?en. 

3tß fprac^ öerßellt: 9Bcm fußcö ft'tnb, 
@üß mte ber £agborn Mäßet, 

O, glüdlicß muß ber Surfte fein, 
Sitt ben betn 33ufen glitßet! 

Seicßt iß mein 23eutel, fern mein 3^ 
Sang bient* i(ß Sanb mtb König, 

Unb möchte gern beiu ©aß nun fein, 
©cßenf i*?itleib mir etn menig. 

©ie faß gebanfennoK ntitß an, 
©o aaubrtfcß, mte notß nimmer, 

Unb fpratß: 9)?ein Sieb mar autß ©otbat, 
©ein merb’ icß benfen immer. 

Saßt ©ucß in unferm Keinen £au$ 
©in etnfacß 9J?aßt gefallen; 

£>ieö ©ßren^etcßen, bie Kofarbe, 
SDfacßt Sucß mittfommen Sillen. 

■ 

$a fcßraf ßc auf, marb rofettrotß, 
2)ann metß, mie eine Silie, 

©an! in bie Slrme mir unb rief: 
33iß bu mein tßeurer SBilßelm? — 



23et ©ott, ber ©onn* unb £tnttncl fdjuf, 
Ser fd;trntt, bte treu ft$ neben, 

3d> btn’ö; fo merben immer nod) 
33elo >nt, bte treu geblieben! 

Ser firteg tjl auö, td) fe^re fjetm, 
Unb fann nod; mein btt$ nennen; 

3mar arm an ©elb, rnadjt Sieb* unö reit#, 
Unb ntd;tö mc#r foß unö trennen. 

©ie fprat#: ©roföatcr #tnterlicfj 
3Wtr ©olb, gefußt ftnb ©treuer 

Unb £auö; fet mir mißfontmen brin, 
Sarum mir hoppelt treuer* 

Ser Sanbmann pflügt bte ßrb' nac# ©olb, 
Ser ffauf#err pflügt bie 9Wcere; 

Sod) Oftuimt tfi beö ©olbaten 4!o#n, 
©ctn 9ieid;tljum tfl bie ßrljre. 

2Ber eineö firtegerö Strrnut# fd;mä#t 
Unb t#n alö Jrentbling achtet, 

SSerfennt, baft er beö Sanbcö 2Bef;r, 
äßemt ’ö oon @efa#r umnähtet 
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Stofc M)«r auf ber £plj’ iä>. 

^rolj war auf ber $fyl ity gletd> 
Santmern ober 2Jögeln; 

©orgloö mar mein (Sinn unb frei, 
SSie bte Süfte fegeln* 

iKtttt gefällt nur ©ptcl unb @d?cr$, 
©aitg unb Stanj nic[;t langer: 

Sieben ifl fo fpröb’ lote fdjcn, 
’<£> toirb mir immer banger* 

* 

@$tter, o ferner tjW, hoffnungslos 
Siebe ju erllären! 

Samt mit 3ttteni nur fte feljn 
Unb mich fluntnt oerje^ren! 

SBernt fte nicht mit Siebe null 

SKctnen @<$merj«t lohnen, 
2Berb’ id) unterm grünen @raö 

33alb im @rabe wohnen. 
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©ct £ o g a tt* 

£)en Sag, an bem it$ SBtlfjelmS 93raut, 
Sa, ?ogan, floffefl bu fo traut! 
Unb ntanc^e^ feitbem »erfind, 
Saö bir tut fonntgen Sommer gltd)* 
Sod; bitnft mtd^ nun beut blumiger Stranb 
2Bie oon bcö SBtnterS grojl gebannt: 
SKetn Sieb muß bem Jetnb inß Slntütfc f^aun, 
gern, fern oon mtr unb ?ogan$ Sinn! 

Ser 9Äat ft^mütJt Sorg unb Sljal mit $5racl)t, 
Ser 23ogel fingt oorn Saub umbaut; 
Sie Siene fummt um 33lum’ unb Strauß; 
Ser borgen ^ebt fein roftg Slug1; 
Ser Stbenb meütt in fttßer Sufi: 
Sodf? freubloS bleibet meine SJrufl, 
Unb nur mit ©rarn tarn ify bte$ f$awt, 
SGBcit SBtl^elnt fern oon Soganö Statt* 

23om meinen £agbornbuf$ gefi$ügt, 
S5et ifjrer 33rut bte Srojfel ft£t; 
3$r treues 9D?ännd)en t^eift bie ^fleg’, 
Unb fingt bte Sorgen t§r ^tnmeg: 
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Sotp mit meinen füfjen kleinen 
Wuf etnfam Sag unb 9?at^t »ermeinen: 
l^ir fyiift fern flfann, fein SWann midj freut, 
3BctX ©ityefm ?oganö Slu’n fo mit 

4 

©ep Sud), bie ben ©taat regiert, 
llnb Srüber gegen trüber führt! 
©ie 3hr mand> Itebenb £er$ beraubt, 
©o treffe ©e$ audj ®uer £aupt! 
©ie freut boc£ 6uer fiiefelfjer$ 
Ser ©ittroe S^ratt’, ber ©aife ©t^mer^? 
2Ktt ©ittjelnt bring’ mir halb mein ©lud 
Ser 5?rieb’ auf Soganö Slu’n jjurüd! 

10 
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© n>ät’ mein Sieb, 

jD war’ mein Stet ba$ SRßöfein roty, 
2)a$ auf beö ©$loffeö SKauer fiept, 

Unb tep ein Stopfen Spau, unb wutb’ 
2ln ipte polbe 33rujt gement! 

SBie wollt’ ttp, unauöfpretpl i<p frop, 
3n ©tponpeit ftpwelgen bann bie 9iacpt, 

3m feibnen @(poo£ in ©eplaf gewiegt, 
93i$ mitp berfipewpt ber ©onne ^raept 

D War’ mein Sieb ber ^lieber ftpßn, 
®er purpurrotp im Jrüpling blupt, 

Unb i<p ein Soglein, bort ju rupn, 
SBenn meine fletnen $lügel muh*! 

2Bte wollt1 itp trauern, wenn ber Jperiir 
Unb hinter ipn beö ©cpmudtö beraubt; 

2Bie wollt1 i<p fingen lujibef<pwingt, 
SEBenn ipn ber SDlai bann frifcp belaubt! 

* 

% 
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3cf>0tt »auudfren* 

SSar eine ©irn’, bie nett unb fcjjbn 
33eint SDtarft nnb in ber Sircf)’ erfefnen; 

©ic fd^dnfiren STOab^en mocfjt’ man fe£n, 
9Bte $amu$en tonnte fetnö boc£ bfttyn* 

2Benn fie ber Butter SQBtrt^fc^aft trieb, 
©ang manches Sieb fie frofj unb frifcf>; 

@o muntren, leisten ©irntS mar ni$t 
©a$ froflie Voglern im ©ebufö. 

©ocb ftirbt be$ £änf£ingä jarte Sufi, 
SBenn fte im Stefi ber £abid;t traf; 

®ie fdjön ten SBIumen fm'cft ber groß, 
Unb Sie ^e raubt ben befien ©dtfaf. 

®eö £ljafeö ©tof^ unb ©lurne mar 
©er junge Stöbert, brao unb fcfmn; 

©er tmtte Dcfjfen, ffü^ unb @<$af, 
Unb muntre ^Jferbe neun bis jetjn* 
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(ix ging mit £>anncf;en auf ben SWarft, 
Unb £annd)ett er beim £an$ erfor; 

Unb lang, £amtthen ftcfTö gebaut, 
©te £er$ unb 9?ulj an t^n werter. 

SSie mofft im ©Riegel etneö ©ee’S 
©eö SWonbeö ©tra^t am Slbcttb hüpft, 

©o jitternb, rein, mar jarte Sieb’ 
©eben #ann<bm in ba$ Jperj geft^Iüpft 

Unb menn fte nun bie SGBtrt^fc^aft trieb 
©a feufjte fte öor ©<bmer$ unb ©ram; 

©otfy maö t'br f>ttXfc, mufft* fte nicht, 
9?ocb auch motjer t§r Uebel fam. 

2Bie leicht marb aber $ann<hen$ £er$, 
3m Singe, meiner Jreubenftrabl, 

2Uö eine# Slbenbö Slobert ihr 
©eine Sieb1 geftanb im Silienthal! 

3tn SGBefien flieg bie ©onn’ ^inab, 
©te 33ogel fangen bort unb hier, 

2tn i^rcm glühte fein ©eficht, 
Unbletfe fprach er fo $u ihr: 

Schön Männchen, o mie lieb ich bi<h! 
©u meifft, ich fc^crje nicht mit bir! 

33erläfft bu betner SKutter £au$, 
Unb theilft ben SWeterhof mit mir? 
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'Jiidjt fottft bu fcf^Wereö Sagwerf t^un, 
Unb ni<$t in ©tat mtb ©treuer geljn; 

■Wein, £etbeglöcf<f)en fotlfi bu nur 
Unb wafl’nbeö $om mit mir befehlt* 

2Baö fotfte funfifoö $ann$en t£un? 
3$r fe^rt’ $u einem -Mein bie Sufi: 

Da wiftigt’ i£r ©rrbt^en ein, — 
Unb fietö war Sieb1 in ©eiber ©ruji. 
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Serben mit Heiner Sehnung’ fertigen bte ?uft, 
grübling verbreitete lieblichen 2)uft; 

£>immel$ ©olbauge fehauf 
Ueber bte Serge traut; 
Silb b eines ÜKorgenS! laut 

SKein £er$e ruft 

gröhli^er jlimmte mich Soge gefiutg, 
211S mich burch Slumen milb führte mein ©aitg; 

Sieblidj im SDtorgenfchein 
Zeigten ftch Stofelein: 
Sllfo bte Slüthe bein, 

noch lang! 

tauben auch girrten auf malbigen £öhn/ 
Unb in ber Schling’ mar ein gälte $u fehn; 

So gut ermeife ftch 
©chicffal, verlebet bich 
gemanb »ermejfentlich, 

ffyiSt* fo fchön! 
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3<f> am 9(1 tan« 

.3$ fd;meift’ am 2lflan tüngfi aßein; 
2lm Sebi fanf bie Sonne nieber, 

Der Sßeßminb fofte mit bem £aüt, 
Daß gelbe $orn maßt’ auf unb nieber: 

Da laufet* idj, tt>ie ein Söllern fang, 
Unb ba$t’ an 3ugeubfreuben f$mer$ficb; 

Unb in bem SBatb eß mteberflang: 
SKein 2lnn<$en $olb, bi<$ lieb’ iä) 

Da ©eißbtatttaube, fei gegrüßt, 
9?ie rnadje bi$ ein Unljolb föaurig! 

Die 3^t, alß icß mein Sieb gefußt, 
9?te jeige fte bie 9ieu’ mir traurig! 

Sie fpratß, auf meine SJrufl geneigt 
3^r fiöpfd;en: »Dein bin icß für immer!« 

Unb man$cr giü^nbe Suß bezeugt 
2llö Seifiger @ib: »SEBir fdjeiben nimmer!« 

dpß freut, im Senj $ur ^rimelmieP, 
3m ©ommcr mit ber $erb’ $u geßen; 

Der £erbß im gelben Jtleib, mie fuß 
9DKt immer fürjerm Dag ju fe$en! 
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£>o<$, fte bte gfttynbe 93ruft, 
Unb fejfcln fte in flutnnt Sntiücfen, 

ÜBetm fte bur$ ölle Sttemn Sufi, 
3Bte wenn mir unfer ?teb erb fielen? 
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<C pfeif* unb tdf> fomme« 

£) pfeif, unb ify fomme p bir, mein KnaV, 
D pfeif, unb i$ fomme p bir, mein Stnab’, 
ä3räd?t’ö SBater unb 3D?utter unb Stile inö ©rab, 
D pfeif, unb ic£ fomme p bir, mein finab\ ‘ 
2)ot^ bitte bi$, fömmji bu p mir auf bie $reit, 
??ie omm', toenn nidjt ©ingang baö pfortc^en bir beut; 
Sann fd;neß auf bie kreppe, faß SRiemanb bic£ fe$n, 
Unb ftefT bitb, a ö tooßteft p mir bu nidjt ge^n! 

begegnen toir un$ in ber Ifitdf unb am 9tütg, 
Sann f ummer’ idj bidj feinen Pfifferling; 
Unb toenn bein Heb ©c^joarpug' oerfio^fen mir toinfi, 
Sann fiel? nur, alö toenn bu naä) mir nitbt geblinft. 

35erf^toör? bi$ unb fag?, idj gefaße btr md>t, 
Unb f<$mdb’ au<^ ein toenig mein unfein ©eft($t: 
Soc^ bu$r nidjt mit Stübern, unb toär’ö auc^ im @cber$, 

uö gur<$t, fte entführen mir ernftti^ bein £er$. 
D pfeif, unb ify fomme p ?ir, mein finab?, 
O pfeif, unb id> fomme p bir, mein $nab'; 
Sräc^fö SSater unb 3)Zutter unb Slße inö ©rab, 
D pfeif, unb i($ fomme p bir, mein $nabJ! 
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« * i I I i e» 

£)ie SBlumen erfyriefen $u feiert, 
®ing fdjlängelnb ben 9?it^ i<$ entlang ; 

33on ^$tKiö ju {Innen unb futgen, 
®ing fc&längelnb ben -Jtitlj t<$ entlang* 

D ge^t mir mit Eueren Schonen, 
Sie fomnten boc^ lang itjr nidjt naf>: 

SBer meine ^ittiö gefeiten, 
£)er ©Ernten Königin fa^. 

9J?aölieb($en erfreut mir bte Seele, 
So funftloö, fo einfach unb milb 

3$ fagte: £>u glei^jt meiner ^tflis, 
Sie ift ber !J?atürli$feit 33tlb* 

2)a$ SiMein gleißt tfjrcm ifrrotfjen, 
3ft füf, mie t|r S2unb$cn beim S$er&: 

Söie fd?ön unb mie rein tjt bte Sitte! 
25o$ fc^teer unb reiner t£r £erj! 

SDftt fann nimmer fiel) meffen 
25a$ Itebli^jie Sträußen im Sanb: 

i)x 3itym ift buftenbeö ©eiäbTatt, 
3tyr Slug’ iji ein it^aubiamant* 

« 



©ie fyri^t, tote bte 23oglein am borgen 
?obftngen im grünen ©ebtcf, 

SSTtcft über bie Serge bie Sonne 
?(uf Siebe, Vergnügen, OTitftf. 

Die @d;bnf>ett jebod), tote oergdngftcfy! 
£tn Stümpen an fonnigem Sag! 

Dod> nimmer ber innere 3auber 
deiner ^fnl iö §u fdjtotnben öerntag. 

O gef)t mir mit Suercn ©d;önen, 
©ie fommen bod> fang iiir nid;t na$: 

i$er meine vJ^ifitö gefeben, 
Der ©$önen Ubntgt» fa£. 
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© Siebten, fomm* 

£) Siebten, fomrn an meine Sruft, 
Unb fag’, ba£ nie mir fdjeiben; 

Sann miß «nt SW^tljum, ©röjj’ «nb Sufl: 
Sie SGBclt ity ni$t beneiben. 

©eftc^t mein §>ann$en audj mir ein, 
3Son gTettfjer Sieb’ ju brennen, 

Sann bet1 um Seben iä) aßein, 
Um lieben biß) jtt fimnen* 

SBenn meinen fiebpen ©i$a$ i<$ fann 
3n meine Stritte brütfen, 

2ßaß frag’ iü) nad) bem Rummel bann, 
@$on felig nor (£nt$ürfen? 

33ei beiner Slugen blauem ^unb 
©c&mör’ td> bir: betn für immer! 

Sen ©<$mur ftegP i$ auf beinen SWunb 
Unb miß itjn bre^en nimmer! 
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Ser liebe Sat>ib* 

i)lwt blumenreich ber rojtge 3Kai 
Srfchetnt unb fehmüeft bte glur aufs 9ieu’, 
ffommt meine ©lücfi^eit auch gerbet, 

2Bemt ich mit Santb manble. 
fiontm* am 3fwfoi:kercj $u mir, 

Sieber Saöib, füfer Sabtb; 
33letbe bort ben Sag bei bir, 

Sieber, füfer Sabib, 

2lnmuthig rinnt ber gluthfrpftaü, 
Sie muntern 33bgel lofen atT, 

nb Suft ummetyt unö überall, 
SBenn ich mit Sabib wanble. 

SEBenüö £ä$fein treibt bie äSorgenjeit, 
3u fch teilen nach ber grünen SBeib’, 
Sann eil’ ich burch ben Sljau erfreut 

3u meinem lieben ©aöib. 
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Unb wenn bie ©onn7 im SBeflen blinft, 
Unb bie 9iatur in ©^lummer ftnft, 
2)ann flieg7 ifyf wo mir Siebe minft, 

2ht beine 33rujr, mein 2)aöib. 
fiomrn am lauberberg ju mir, 

Sieber ®atub, fü^cr 2)amb; 
33letbe bort ben Sag bei bir, 

Stebcr, füfjer ©aöib. 

* 
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Srnce’S 9tc&e att feine Ärieger b 

Sonttorfburn *)♦ 

0Rotten, bereu ebleö 331ut 
glof mit SBaßace, bereu ÜKutt? 
SSruce oft fü^rt1 tu S?ampfe3glutf>, 

Steg uuö ober £ob! 

Sag uub ©tunbe ftub ermaßt, 
9tüftig glänjt ba$ £eer jur ®d)lacf>i; 
@e$t, ßol$ na^et ©btoarbö SDfacfyt — 

gejfelu, fine^tfe^flft naljn! 

2Ber mag fein ein feiler Jtnedjt? 
äBem iß JeiglingS @rab geregt? 
SGBer oerrät^ertf^ uub \d)kä)t -- 

Saft i$n immer ftiel?n! 

SQBer für Sönig, 3te$t uub £erb, 
Btetjen nrifl ba$ freie ©c^toert, 
@tet?n uub faßen, ber gretyeit toerty — 

?£uf, ber folge mir! 

*) <£>d)löd)t bei SBßiutocfburn im Sabre 1314. 
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Sei ber Sned?tfd;öft 2Öe£ unb vMn 
Sei ben Setten, bie bort bräun! 
Unfer £erjMut lafjt unö toeiljn, 

©afj W* ©ofine frei! 

©djlagt bie jiotgen £>ränger bann! 
3cber ^einb faßt ein S&prann! 
3eber ©djlag mad)t freien SDtann! 

Sieg unö ober Xob! 
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Dtt I)aft miä) nctlaffctn 

£)u £ajl ntiti) nerlaffeu, ^atob, 
Du $ajl ntid> nerlaffen; 

Du £ajt rnidj nerlaffen, 3afc>b, 
Du ^aft nu<$ oetlajjen. 

Dft $ajt bu gelobt, baf nur 
Dob unö fottte fdjetbcn; 

9?un oerläft bu bocfj bein Sieb — 
2Ku£ bic$ ewig nteiben, 3«fob, 

bu£ einig metben! 

Du £afl nti$ nerlaffen, 3<*fob, 
Du $ajt midj nerlaffen; 

Du £ajl miä) oerlaffen, 3afob, 
Du $a|t miä) oerfaffen* 

Du Itebfi mobl ein anbreg Sieb, 
Sörtdjt mein £>er$ aucf> immer; 

93alb fc^Iicjj1 iti) mein mubeö Stug* 
Unb ermäße nimmer, 3afob, 

Unb ermatte nimmer! 
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Sie alte Seit* 

©ottt’ alte Sieb’ »ergeben fern, 
Unb nimmermehr erneut? 

Sollt’ alte Sieb’ oergeffen fein 
Unb Sag’ au$ alter 3^it? 

Ser alten 3«t, mein greunb, 
Ser alten 3^it, 

9ftoc() tuet!1 ein freunblich ©laö mit mir 
Ser alten 3?tt! 

Sa Reiften mir auf grünen Slu’n, 
2?om 9Ka$lteb fc^on erfreut; 

Soch mübe marb oft unfer guf 
Seit alter 3«t. 

Sa fdjafften mir oorn 2ftorgenroth 
33iö fdjon bic Sonne meit: 

Socfy tobte jmif^en unö baö SPleer 
Seit alter 3eii 

£>ier meine £anb, mein treuer $reunb, 
Unb betne Jpanb mir beut, 

?afj einen guten 3«3 unö t^un 
Ser alten 3?it\ 
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Du bein gläfdjt^en boc£ gemif?, 
3$ jlefje metnö no$ t>eut; 

@o wett?’ ein freunblidj ©laö mit nur 
Der alten 3?iL 

Der alten 3eit, mein greunb, 
Der alten 3eü/ * 

weift’ ein freunblidj @laö mit mir 
Der alten 3*tt! 

V 

4 
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3cf>i>tt ^anndjen. 

SSo^itt ffnb bte grcubcn beo läcbelnbcn borgen«, 
2)er tanjte beim 33ogelgefang? 

ffio^in iff bie Stub’, bic am Slbenb mein harrte, 
2Bcnn ffreifenb bic SBälber entlang? 

* 

3<b wanble nicht mehr an bem ffblängelnben gluffe, 
SRtc^t mag ich bie «Blumen mehr feljn; 

Sti^t folg’ ify mehr flüchtigen gufeö ber greube — 
Stur Summer unb Slagegefföbn! 

O bat benn ber ©ommer bte Dbäkr »erlaffen, 
3ff ber grimmige SBtuter nicht »eit? 

Stein, nein, noch umfummen bte ^Bienen bie Stofe, 
SSerfiinbenb bie berrlicljffe 3eit- 

Verbergen rnöcbt’ icf>, »aö ich fürste ju fagen, 
Doch lange ju »offf nur gcwufjt: 

’© iff £>anmben, ffbön £anntben allein, bte bieO Hebel 
grjeugt bat in meiner 33ruff. 

Die Seit fann nicht helfen, mein Selb iff unterblieb, 
Sludj tröffet nicht Hoffnung mein £erj; 

©o »itt ich »oll Bärtli^leit pflegen mein Ceiben, 
Unb SEBomte mtr fueben im ©tbmerj! 
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S$etrognct Säugling* 

SSetrogner 3twtgltng, greube 
2Btßfl bu bet 2>?äbcf)en ftnben? 

©ie gleißt bem ^eengefdjmeibe — 
Salb n?trb bem hoffen f^nnnben 

Sie Selten in ben ©een, 
Ser Sotten milbeS Sagen, 

Ser Süfte flüdjtig Se^en — 
Seö Setbeö Stempel tragen. 

Su joßteft bid> bodj fernen 
s)laä) einem 331tcf ju geigen! 

SSiflft bu at$ 9J?ann bi$ nehmen, 
©o la$ bte Strn’ fte^ fpretjen! 

ÜSit muntern greunben ge^e, 
Unb fe£e bi$ jutn Seine; 

Unb roenn ertränft bein Sefje — 
3u Seit auf fdjmantcm 33eine! 
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41 n n d) c ti. 

SJlann, o 3Äamt, fo laf? ben ©treit, 
@e$ nidjt müftg immer! 

Du Ijajl mi($ atö SGBeib gefreit, 
Dod> jur ©flaoin nimmer! 

»©ne ge£or$t oon 3b>eiW/ fd)au! 
2lnn<$en, 2lnn$en; 

3jV$ ber -äflann nun, i]V$ bie grau, 
SSein 2Betb 2lnnt$en?« 

Slommt bieä jiolje £errfdjern>ort, 
Dienflbarfeit, aufö Uleue, 

Dann oerlaf iö) bic£ fofort, 
Unb lebmot?l bann, Dreue! 

»Draurig mar’ö, beraubt’jl bu midj 
Deiner, Slnn^en; 

Dod> oerfu^’ tdj’S o^ne bi$, 
9Kein SfBeib Slnndjen!« 

9?un, mein arnteö $er$, fo bric$, 
©alb lieg* ify im ©fragen; 

2Benn in$ ©rab gebraut bu midj, 
Denf, tote toißji bu’ö tragen? 
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»Dann null iä) ber Öffnung (eien, 
Stimmen, Slmtdjen, 

2)a£ ber Jperr mir Kraft wirb geben, 
2Keüt SQBetb Sfondjem« 

SOBo^I benn, auö ber Sobtenmeft 
SÖBtfl tdj no<$ bt$ fdjrecfen, 

Um betn nädjtKd? ©ett gejMt, 
©ofl'n btcf> ©elfter neden* 

»®üte 3&ette frei’ ft^neU 
Sie Iteb 2tmt$en; 

Samt entfliegt bte ganje U% 
©Zein SBetb Statuten*« 
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jiiitgft erfreut* 

jüngfl erfreut* tu frtf^em ©rün 

©er 28alb ben Sag, eö fa<$f 

3m nulben Sf)au ber ©Junten @$aat 

3n jtmefadj JjoJber ^radjt: 

©od> nun tfi unfre greub* entfielen, 

©um ffimterfturm rermetyt, 

©16 bie SRatur im jungen 2Kat. 

3n neuem ©djmucf erficht 

©od? n>et£eö £aar, beö SUterö ©t^nce, 

3erf(£mtl$t fein mtlber S£au; 

üKein alter ©tamm, baö morftfje £auö, 

©tnft burdj bte 3**t, fo rau|>. 

©d;(afJofe Uladjt unb trüben Sag 

©ringt SlJterö SKifgeft^tcf! 

äßarum, o goJbne 3«3enbieit, 

. Se^rfl bu bodj ntdjt jurücf? 
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ff 

91 u n d> c n* 

Vcin bin id), mein treues Sieb, 
©ein ol>n’ alle ©t^ranfe; 

©ein ifi jeher Stberfdjlag, 
^eglidjer ©ebanfe* 

Seg’ mein £ev$ an beine SS ruft, 
©aft eS feljnenb (d>lage; 

Ob SSerjweiflung brin gemüblt, 
©ort nerjiummt bie Klage* 

sJ?imm bie SBalfamlippen meg, 
Siofengleid) gerottet! 

äBenbe meg bein liebenb Slug1, 
©af? mi($ Sufi nid)t tobtet! 

Seben o^ne Sieb1 tft 9iacfet 
©bne SWorgen^ette: 

Sieb’ bie reine ©ommerfonn1, 
21ßer greuben Dueüe* 

11 



31 ii 30fr a t i e* 

(Srfldrt* ©efang bir meine tfein, 
Sonnt’ bi$ ein Sieb erringen, 

Sie sDlufe roürb’ in fünjHidjen Steten 
Sir meine Siebe fingen! 

Ser munb im 33ufen fi$ nur jleHt, 
Ser let>r’ bie Seier fdjmärmen; 

Sod? was Itflft alte Sunji ber Seit, 
Senn'S £er$ »ergebt oor farmen? 

©o mag ber ©eufjer ©d>mer$en$l>aud) 
Ser ©eele Seib gefielen; 

Unb in bem yxxi ity feurigen Slug’ 
Sieö meiner Siebe Alexen! 

Sein jart ©ernütlj öerfc^mäfjt, xoati nur 
9Rit ©djetn bie fiunjl umfjüßte, 

Siebt rneljr bte Stimme ber sJiatur 
21fö ^antafiegebtlbe. 
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^Jlettt fu£e£ sütabcftcm 

SJiein füfreö 5D?äbd)en, auf betn 9BobI, 
©ute *)iac$t unb Diel Vergnügen! 

2ln beine Seite merb’ id) mtd; 
9?tdjt nie|r boft ?iebe fd) «liegen. 

Sod; beule m$t, baf? oJ>ne bid; 
3u leben, mtdj nnrb quälen! 

3d; fd;more bir, eö gilt mir gleid;, 
SBie fang bu noc^ mtrfl mahlen. 

Su biß fo frei, unb fageß mir, 
Saft Suß $um $ret?n bir feltfe; 

3d; btn fo frei unb fage bir: 
’S geljt nidjt, baß tc$ nod> mäfrte. 

Seine ^reunbe menben 3lKe$ an, 
33om grei’n btc^ abjuljalten, 

Unb hoffen einen beffern SWann — 
Soc^’ö ©lud mag anber6 malten. 

Sie fdjmäßen meine Siirftigfeit, 
2Ba$ midj inbeß nid)t fümmert: 

Senn tcß bin frei, nuc 3rgenbn>er, 
Hub Meinet ©elb audj flimmert. 
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®efunb$eit ift mein größter ©djaf, 
©o lang’ aU iä) fie $abe; 

Unb 9iot$ unb üflattgef fürd?f id? nicfrt, 
©o Jang1 idj pflüg1 unb grabe. 

3$on fern finb alle Sögel fd;ön, 
SKan mu§ fte erjl beäugen; 

@o fd)ön fie f^einen, fürchte bod>, 
T>af? nocf> fie ©djlimmreö jeigen. — 

£)od> um Sttitternad^t, wenn ^etX ber ^Jtonb, 
SBerb’ t<$, mein Sieb, bidj grüfen; 

Denn mcr fein Siebten ttrirflic^ liebt, 
Sen fann fein 2ßeg »erbriefien. 
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Der Slbfdneb* 

£ür unfern rechten Söntg nur 
gloljn mir ber ©fetten @iranb; 

gür unfern regten SvJnig fatm 
?(ttein mir 3rtf$ Sanb, 

SDfein Sieb; 
älflcin mir 3rifd; Sanb, 

©etljan ift nun, maö möglich mar, 
©efdjlagen ift ba$ £>ecr; 

SDiein Sieb unb SSaterlanb, lebt mo|I! 
Denn id) tnu£ überö Ü)ieer, 

SSJZein Sieb; 
Denn id) mu§ wberö 5Jieer. 

®r manbte rechts fitt) unb fjerunt 
2(uf 3rlanb$ Süfte mo^t, 

Unb fdjüttelt’ feincö 9ienner$ 3<*um 
3um em’gen Schema 

SDTein Sieb; 
3um em'gen SebemotjL 

# 
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©er Krieger fcfjrt öom Kampf jurücf, 
©er Seemann feiert Dom 9D?ecr; 

©od) iä)t tcp fctueb öon meinem Sieb, 
Unb fei?’ eö nimmer mel?r, 

Stfetn Sieb; 
Unb fe$f es nimmer mepr. 

SBenn untergefjt bie Sonn’, unb 9?ad;t 
©ie Sd)Iäfer Rittet ein, 

©ann benf iä) beffen, ber fo fern, 
©ie lange vJ?a«bt unb mein’, 

3)?ein Sieb; 
©ie fange SXiac^t unb mein’* 
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■C ttne mein 2öetb* 

S wie mein 9Bctb nucf fne^tet, 
D wtc mein SBetb n;t'c§ quätet! 

Saft alten SEBtflen (Eurer grau, 
Unb Mb Stuf) Sttteö fehlet. 

9tacf 9luV unb grieben flanb mein ©tun 
D £§or iü)f baf tef freite! 

2Boft nitmner fc^off ein braver 2Kann 
@o jammer i<$ ütß SBettc. 

Stn letbtger £ro{i no$ Weibt $ufe£t, 
2Benn m$t$ mir mef>r auf (Erben: 

§>ter bulbef %ä) f$on £>öflenbein, 
®ort ntuf t<$ feltg werben* 

£) wte mein 2Betb mt$ fnecfjtet, 
O wie ntetn SBetb mtc(; qudtet! 

Saft allen SEBtflen (Eurer grau, 
Unb balb Sud) 2lfle$ fegtet. 



P M i 

■© tpärft &u auf & cm $cl&. 

4 

<§? warft bu auf bem gelb tm Sturm, 
SBcnn falt er ftrt$\ wenn Falt er ftrtd)5, 

9J?it meinem ©laute! öcr bcm Sturm 
Sef^u'rmf trf; btd>, bcfcf>trmf td) btcf?: 

ünb wenn mit Unge wittern btr 
Sa6 Ungfuct brotjf, baö Unglud bro^f, 

Sann mär* mein £er$ bein 3uffad>t3ort, 
Sreu bi$ jum £ob, treu btö $um 2ob. 

IInb mar7 i<$ tu bcr milb’jlen JDeb1, 
So fd?war$ unb fa<U, fo fd>warg uitb fa^I, 

Sie SSüfle war1 ein ^ßarabteö 
©tit bir Junta-', mit btr jumal* 

Unb mär’ td? £crr ber 2Be!t, unb bu 
Sie £errfcf)em, btc £errfdjertn, 

Ser fdwnfte Stein bcr Srone war1 
Sie Söntgin, btc Königin. 

% 



er ift feie Van fee* 

^)ier tft feie Saute, tuer ber ©runb, 
Unb fytt ber SSirfen ©chatten botf>; 

Sie Sorfutyr fdtfug bereite bte ©tunt* 
SGBa$ fäumt mein f^öneö Stet nur 

’® ift md)t STOartenS glufterflang! 
’© tft nur ber bufterfüttte SGßtnb, 

Unb eined 23ög(etnö 9?ad()tgefang, 
Ser grüft beS Sitenbö ©ira^fenftnb 

Sieö ntufj ÜKartenö ©tünnte fein! 
@o ruft bte Ser^e int ©ebief, 

3^r treuetf 9Jiännc$en ju erfreun — 
3ugleid? ift’* Siebe unb SDiuftf. 

33ift bu geftmtmen? btft bu treu? 
SGBtüfommen bann ber Siet* unb nttr 

3d> ftctfje meine @$ttmr’ auf$ 9feu’ 
Eree’tf tetlümten Ufern bin 



2tnf 6cm SOlccc ift fern mein Vteb. 

Sie fanit idj Sirmc frübW<b fein, 
SBenn fern »on mir ber Seemann mein; 
Unb nimmer ber ©ebanfe fließt, 
Safj er bem Jeinb entgegenjiebt? 
O lafjt mief) gefm in ftiflem S^rnerj, 
33ei meinem Sieb ift ftetö mein $erj: 
33ei Sag unb sJ?ad)t geben? td) trüb, 
3n Sraum unb Sßadfen an mein Sieb. 

Stuf bem SDtecr ift fern mein Sieb, 
Stuf ftürm’fdjem fDteer ift fern mein Sieb 
33ei Sag unb SKat^t geben!’ id> trüb, 
3n Sranm unb Sßadjen an mein Sieb. 

SEBenn in ber Sommermittagbglutl) 
Sie £erbe fcic^ertb um mi<b rubt, 
Sann fd>tefjt unb ftc^t ber Seemann mein 
33ieKeid)t im glü^nben Sonnenfcbein. 

Kugeln, fdfont meine einj’ge Suft, 
SSerfc^ont ben Siebting meiner 33ruft! 
Sein Opfer, S<btäfal, bin i<f> gern, — 
9tur iffn öerfebon’, ber in ber gern! 
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SBenn äßinter §errfd)t mit miltcr 
3n fternenlofer SRitternac^t; 
2Bcitn burcf? bic Suft bcr Donner rollt, 
ttnb tyty ber Sturm bem SSalbc größt; 
SBenn tofenb fidj> bic ©ranbung jeigt, 
llnb auf am ^elfenufer ileigt, 
Dann wein’ unb bet’ idj git bem iperrn 
^ür beffen SBo^I, ber tn ber 5?ern\ . 

£) §riebe, ftreef ben Oelftab auö, 
©ebiete 3iu^ beö firiegcS ©rau£, 
Daf? ÜRenfi# bem 5Kenf(^en ©ruber fei, 
llnb freunblit^ tyn begrüß auf$ 9?cu’! 
Deö Seemannö Segel fd> welle bann 
93ttt gutem SBtnb ber an, 
Unb bring’ in meinen 2lrm juriM 
■IRein ferneO Sieb, mein einiges ©lücf! 

Uif bem 3Recr ift fern mein Sieb, 
3luf ftürm’f^em äReer ijl fern mein Sieb; 
©ei Sag unb 9lad>t geben!’ id> trüb, 
3n Sraurn unb Sachen an mein Sieb. 



©ie faßt, ba# t&te Siebe mein* 

@o blonb ftnb i$re Sorten, 
Unb bunfler i$rer äugen Srau’, 

Die jaubrif^ überwölbet 
3wei ladjenbe äugen, lieblidj blau. 

)X freunbli<$e$ Sabeln 
33crf<$eud)t be$ ärrnen Sei) unb Seib; 

£) wonnig Sntgürten, 
2Bem biefer SRofenmunb ft$ beut! 

@o war meiner S^loriö änW$ ^olb, 
älö ic$ juerjl fte fa$ im £atn; 

Unb wa$ meiner £$lori$ $öc£fier @*$murt: 
Sie fagt, bafü ifwe Siebe mein* 

©ie bewegt ftd> fo $armonifdj; 
Ob ifjrent Snö^e, bem Spion, 

Der oerrät^ bie f^önften f^ornten, 
23ergä§* ein ^etl'ger Rimmels Sof?n* 

©o erwärmenb, bejaubernb, 
©inb i^re änmutlj unb ©ejlalt, 

Daf -Jtatur fagt, nichts ©<$önre$ 
3u f^affen $abe fte ©ewalt* 
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3n Siebeöfeffetn fc^Xitge 
3$re ©djontjeit audj ein £er$ *>on ©tein, 

Unb maö meiner Stjloriö ^öt^iler ©djmucf: 
Sie fagt, ba§ itjre Siebe mein. 

Saft Slnbre ©täbte lieben, 
Unb heitren ©ianj im SKittagöfha^l, 

3$ lob’ ben frifc^en Slbenb 
33eim 9Konbfcf?ein mir im fiiflen £$al; 

SGBenn flimmert nnb föttnmmet 
®aö ©Überlist im SBalbgebiet, 

Unb totfenb unb leife 
25ie ©ruffel fd)lie{?t iljr Siebeölieb. 

©ann, liebfle S^Ioriö, manbCifl bu 
Slm ftf^ängefaben 33adj im grünen £ain, 

Unb £örfl ber Siebe £reuefd>tt>ur, 
Unb fagjl, baf beute Siebe mein. 

* 
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Sßic lang itnb laftig. 

2Bie lang unb iäfttg tft tote 9ta$t, 
SBenn ity bem Sieb fo ferne! 

3$ toenbe nud) oon fpät btö früt?, 
Unb fdjltef tef) nodj fo gerne. 

Senn o! and? it?r toirb lang tote Stacht, 
Unb o! fte träumt fo fdjaurig; 

Unb o! wenn fte bem Steiften fern, 
Sann tft tljr £er$ fo traurig. 

Senf i<$ an bic$, mein ^otbeo Sieb, 
p 

3n freubeooflen Sagen, 
Unb e#t, tote toeit baö 9Seer une trennt — 

D, muft idj bann ntd)t flagen? 

26ie trag1 oerftieftt ber büftre Sag, 
2Bte fc^retfltc^? ftnb bte ©tunben! 

@o glittet etnft t^r ntc^t bafnn, 
2U8 i$ mein Sieh gefunben. 

Senn o! aud; i£r wirb lang bte 9tad)t, 
Unb o! fte träumt fo fdjaurig; 

Unb o! toenn fte bem Steiften fern, 
Sann tft ityr £er$ fo traurig! 



klagten bocf» bic 38etbet litriht. 

klagten bndj bie äßeibcr nid)t 
Ueber ttnbejknb ber Siebe; 

Klagten bw$ bie SBeiber nicht, 
®ctff ber 9Kann ju fettarmen 

©$aut ringsum auf bie Statur, 
SBec&fei $eigt jebwebe ©pur; 
SBär’ö ni$t munberlicf), wenn nur 

SOBiberfprud) ber 2)?ann erhübe 

liebe 

©e$t ben äBütb, bie SBolfen fern, 
@ef>t bie ®bb’ unb glutf) im fflteer, 

2luf unb unter geljn bie ©tern’, 
Sreifenb get)t ba3 3a^r einher: 

35?a$ nun foß ber arme Stann 
2Biberfk$n beö £>imme(ö ^lan? 
©ei er treu, fa lang er fann — 

SEBift )[a bw$, 3$r t^ut nid)t rnc^r. 



SSJtotgcttgru# an bie ©eliebtc* 

@df(äfji ober toadjji bu, meine ©djöne? 
Stofenmorgen ergebt fein Slug1, 

Unb mit mand>er §reubentf)räne 
Steijt er Slüt^e, Slum’ unb ©trauet 

Sie ©änger ber Statur 
Surdjfiattern Salb unb Slur 

Unb grüjjcn fro£ unb frei bte füfe 3wt; 
Ser Hänfling in ber Suft, 
(Er fc^melgt in Slüt^enbuft; 
Sie Ser$’ empor ftt$ f$n>ingt 
Unb greubenlieber fingt 

Snbefj bte ©onn’ mit btr ben Sag erfreut 

Sie bannt, ben 9J?orgen golben fdjmücfenb, 
Sitte bunlt'en ©Ratten meit, 

greubtg bie Statur begfücfenb; 
Sllfo mitp meine fcpöne SDtatb* 

Senn meinem Sieb tdj fern, 
(Erhellt fein heitrer ©tern 

Sie bitjlern ©Ratten meiner ©rabeöna^t; 
So$ trifft in @{$ön!jettöli(§t 
©ie mein entjücft ©eftd>t, 
Unb fällt in meine Sruji 
3#* ©tra^lenglanj — ju Sufi 

nb Stcf;t unb Seben bin iti) bann ermaßt 
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@ ( i o r i ö» 

wtel?, (£!>Iori$, tote fo grün ber $ain, 
©er "Primefimdj, tote Har! 

©te ©(unten toeeft ber buffge iöt'nb 
Unb fptelt mit beinern £>aar. 

©ie Serene fitest ba$ präd)fge ©<fdo£ 
Unb fingt um Jütten nur; 

©em Jptrten (ad>t fo tjolb unb füf? 
2Bte dürften bte Statur. 

©er Harfner ft^Iägt ber ©atten ©olb 
3nt @aal b ei. 8erjenf<$ ein; 

©er £trte fptelt fein einfatb 9to£r 
©ergnügt im ©trfen(;ain. 

©tc ©rofen mögen unö oofl öoljn 
©o funfUoö tanjen fefjn: 

©od> finb fte aud) fo frot; toic mir 
2lm £ag oon toetfjcn @i#Ief/n? 

Stuf ©lumenaucn freit ber £irt 
Stad; ^irtenfitte — frei: 

@o jierlt^ aud; ber Höfling fpric^t 
©odj ift fein £er,$ fo treu? 
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2Uö 3kx bem reinen 35ufen, bflütff 
3<$ biefen ©traufi für btd>: 

SSon Siebe ^eig1 be$ JpbfiingsS^mwf 
Sr liebt bo$ nidjt rote td;* 
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351 uttbgctocftces Wtä$b dein. 

SSfonbgetoefteg SOTägbetein, 
£o(bc$ -l^ägblein, trautes 9Jiägb(ein, 

Sßiflft bu meine ©d;äf’rtn fein? 
SBiflft bu fein mein Siebten, o? 

üenj fc^mücft mit 35Iunten ^fur unb £atn, 
[etd? bir tfi viffeö jung unb fein; 

D mtflfl mit mir bu frö|(tc| fetn, 
©prid), mifljt bu fein mein Siebten, o? 

SBetm ©ommerregen niebermefm, 
Unb neu erquieft bie 33lum$en ßeljn, 
3ur buffgen ©eiSblattlaub1 mir gefm 

Hm .Mittag fdjmiif, mein üiebdjen, o+ 

SBenn ftlbern gtänjt beS SDfonbeö ©traftf 
Unb matt ber ©Knitter fe^rt jum SRa^l, 
Sann manbefn mir burdjö gelbe SljaT, 

Unb fofen traut, mein Siebten, o* 

Unb menn oom SBinterftunn bei 9la$t 
9Wein SPfägblein aus bem ©dtfaf ermaßt, 
2fn treuer 33rujl, bie bid; bemalt, 

Sann troff ic§ btd;, mein Siebd;en, o. 
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asionbgelocfteö SWäßbelein, 
£>olbeö SJfägblcin, trautet '.0?ä$blein, 

bu meine ©c^äfrin fern? 
SBißft bu fetn mein Siebten, o? 

t 

9 

hta ihiim io 
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Ärtimft fru midi DCtlaffe«? 

Äannft bu nttdj Der affen, Satten? 
Kating bu mity oerlaffen, Äät$<ben? 
2ld>, bu fennft ntetn teibenb £erj — 
Unb fannff midj oerlaffen, Sätzen? 

O, ßalt bettt Sieb* unb Sreueft^mur 
Ser Trennung graufem <5$mer$, mein fiätfjdjen? 

Unb ift ber Sofm ber Streue nur 
@in leibgebro^neä £er$, mein Äättj^en? 

^eb' roofd, nte mad)e fo!d)e$ Setb 
Sein flatternb £>er$ fo trüb, mein Sätzen! 

Siedetei)t ein Slnbrer Sieb’ bit meifjt — 
Soc^ nie fo t)eife Sieb’, mein Satten! 

Sannff bu mid) oerfaffen, Sätzen? 
Sannji bu mid) oerlaffen, Sätzen? 
2ld), bu fennft mein leibenb £er$ — 
Unb fannft mid; oerlaffen, Sätzen? 
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©, u>er ift meine Siebfte* 

;0, tt>er iji meine fiebjk, 
Die (;ätt mein $er$ gefangen? 

D, fü£ iji meine Siebte, 
# 

2Bie Kröpfen KtjaueS prangen, 
Die an ben Siefen fangen! 

Daö iffc mein ^erjenömäbc^en, 
Hnb rotrb mir immer lieber; 

Daö tft ber 5D?dbd;en Königin, 
Hnb feinö ge£t mir barüber* 

Kriffft bu einmal ein 9Jiäbt$en, 
Die $uft> unb 2lnmutf> f^müefte, 

Da£ fetbfi bein eignet SDiäb^en, 
Die fonfi bein £er$ entjüdte, 
Doch nie bi$ fo begiMte; 

£afi bu fte frören fpredjen, 
Sin i^rem ^unb’ gegangen, 

Unb miß, menn Sünbre (preßen, 
Dein £erj gelangnm'ft bangen, 
Unb nur nad) i£r oerlangen; 
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@al$ bu einmal bie Schöne, 
Unb ^afr fortan gemtebcn 

3ebtoebc anbre @d)öne, 
Unb btft bu o$ne ^rieben, 
35?enn bu oon ifyx gefctjieben; 

®a$ ift mein £>er$cnömäbif>en 
Unb mtrb mir immer lieber; 

Daö tft ber 9J?äb$en Königin, 
Unb feinS gefjt mir barüber. 
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'TÖic graufam fittb feie (Eltern* 

Süie graufam ftnb bie (Eltern, 
Sie ®oib nur fann erfreun, 

Unb einem reifen ®ecfen 
Die arme £od;ter met^n! 

Sann Werbt ber UnglüctfeFgen 
Sie bittre 2Bat? allein, 

Se$ barten 33ater$ £>af ju ftie^n, 
Sin etenb 2Beib ju [ein* 

@o nimmt nor einem 5a^en 
Sie 2aube bang bie ^lutyt: 

3u fttebtt bem bro^ben Sobe, 
Sie Schwingen fte nerfuc^t, 

Siö am Sntfommen jagenb — 
Kein @cbu$ me^r in ber SBelt! — 

Sem blut’gen Seifner fte nertraut, 
Unb i^m ju ^üfjen faßt! 

% 
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©efct bort bic f>i)cf>ftc Vradbt* 

@el)t bort bie f>ö<$fie ^ra^t rerbünbet 

SKit ber tjofjett, retten 35raut! 

Doch aß ber giirftenprnnt »erfcbnünbet, 
3Bö magrer Sieb7 ein ©d;retn gebaut 

SQßaß tji ber @d)ä£e ®fanj? 
SBaß gefigeräufd; unb Dan$? 

35er ©dummer nur ber ©itelfett unb Jfrtnfh 
©?ag ber gefd)ttffne ©tetn 

gürß 2luge blenbenb fein, 
Der @rö£e ^bftfd;er Schein 

Die ^bantafte erfreun, 
9iic, nie erringen fic beß £eqenß ©unft 

Dod) fatyt 3br meine (iebjfc (Sbloriö 
3u ber Unfc^ulb ©cbmud noch nicht, 

©o lieblid;, roie bie Slofenfnoßpe, 

3agenb sor bem Dageßtid;t? 
D bann, baß £crj bcfiegenb, 
3n 3uuberfd;tummer tm'egenb, 

3n üiebeßfeffeln feblägt fic baß ©emütb! 
Die ®£rfurd)t (ab7 mit £obn 

2luf einen S’aifertbron, 

Der @ei$ in Webcßnotb 
2$ergä£c feinen ©ott, . 

Unb fühlt, rote SBonn’ ihm burdj bie Slbern 

_ 12 

glüht 
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© bic$ ift niefit mein SOI <ü befielt* 

£) btcö iji ni$t mein SD?äb<fien, 
Die mir baS $erje fiafyl; 

3d) f ernte wfy mein 9Käb(^en — 
3m Slug' ber Siebe Strahl. 

Sin 2Bucf)$ unb Slntli£ jeigt ftd) mir, 
33ergleidjbar felbfl ber ©tbbnflen fd/ier; 
Sccfi fc^lt ber grafte 3auber i^r — 

3m Slug’ ber Siebe Straft* 

Sie, bie mein Jper$ in Reffet« fdjlof, 
3fi fd?lanf unb blüljcnb, fdjän unb graf, 
Unb SBann’ in meine ©eefe gaf 

3m Slug’ ber Siebe ©trabL 

®?eüt £annd;en ift ein (flauer Sieb, 
©taltf mawfien SSlttf, ber Ijeimlicb blieb; 
Socb bliftfc^neü fte^t bao Slug’ ber Sieb’ 

3m Slug’ ber Siebe ©trafjl* 

@r ntag bent ^öf(ingfd;marm entgehn, 
Ser Sittbermurm mag if;n niebt feljn; 
3br Siebfier aber merft gar fc^an 

3m Slug1 ber Siebe ©traljl- 
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D, bteö ift nic$t mein 5D?äb$en, 
®te mix ba$ Jper^c ftatyf; 

3$ femte mein SDfäbdjen, 
3m Slug’ ber Siek Straff. 



SJJtit 95Inmett jicrt bcr Scttj. 

Wlit 331 umcti giert ber Sens bie 31 u, 
Unb ©rün bie Jpat'ne ; 

23er Stegen mitb baß matl’nbc Sorn 
3m gurdjenfetb erquidt; 

3?ingßum neretnet 3tlteß ftd? 
®er ©ortge $u entgehn, 

üSaruttt muß td> fo gan$ allein 
©ebeugt non Summer jletm? 

gfinf bie goreff, ein ©überleit, 
3m ftitten 33act;e fd?ie§t, 

Unb fieser unterm fdjattigen 33orn 
$ö£nt fie beß ätngterß Stji: 

(Sinjt mar mein Seien feiger 2?a$, 
Unb tc£ mar bie gerett’; 

9?un W ber Siebe gtüf?nber ©trafd 
SSertrodnet meine Duett. 

SDfein mar beß SStüm^enß frtebii($ Sooß, 

£)aß jenen getfen fc§miidt, 
Unb feinen flimmern ©aft nietteidjt 

2llß Jjpcmftingß 33rut erbtidt; 



©iö mid; bie Siebe überfam 
Unb nagt1 an meiner ©fut§; 

Unb nun »erje^rt i§r borrenber Jpaud) 
Jro^ftnn unb Sugenbmutb* 

2Bie bunb bie Stifte früf? ermaßt 
Die Serdje mirbelnb fingt, 

Unb in be$ sDiorgenö Siofenaug’ 
Die tranigen gltigel frfjnnngt: 

©o menig fannt5 xd) ©ram unb Scib, 
©t$ mid> bie ©lumenfdjting1 

Der 3uubrin Sieb in böfer 3eit 
SSflit ©org’ unb ©d;merj umftng* 

2Bär’ ©rönlanbö @d;nee, mar1 Ifrifa 
3m glübnben ©unnenbranb 

9J?ein Sooö, Siatur itnb SWcnfd? mein Jeinb, 
9?te fyätt7 id) ©retdjen gefannt! 

Df mer ermifjt beö Sinnen Seib, 
Dem Hoffnung nimmer lotmt! 

3n beffen ©ruft fein bcjfrer ©cift, 
SUc bie ©erjmeiftung mof;nt! 

■ 

I 
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© fcf»on ift icner 9tofeuftvand). 

jÜ fc^öxt ifk jener Stofenjlraudj, 
®er btü$t tn fiitlcr ©tnfamfett; 

Unb o, nne föön unb fteb fie and), 
2)er ©Ratten oor ber @onn’ er beut! 

SOBte rein, menn frifcf) betraut bte glur, 
3m Stätterfämelj bieä Snoöpenpaar! 

25od> retner nod? ber Siebeöfc^ttmr, 
SSon bem e$ geflern 3^ge toar. 

Stuf bormgem @trmi$ oon nulbem Srieb 
2){e$ StMetn rot£, tote füfi unb fdjßn 
2)o$ eine füfire Slum’ tji Sieb’, 
SSJenn Sebeno 2)ornen}>fab mir geljn. 

3n SQBüfl7 unb 35?oge mag ber Sob 
9DW<$ betten, @f>fori$ Ijolb im 2lrm; 

Unb aßer ?ufi ber 2Bett unb 9Jot$ 
Sntfag’ xd) o^ne SBunfty unb $arm. 



Der i?r cicrämantt. 

mar 9D?at, a\$ ba$ Dfjal $er ein JreterSmann fam, 

Der mit Siebe tmcfy quälte unb f^raubte; 

Doc£ td) fagtV baf beit SWännern Dort Jpcr$cn id) gram; — 

Der ©udfudf $of iljn, baft er’ö glaubte, ja glaubte, 

Der ©utfutf $oP i§n, baf er’ö glaubte! 

L/ ^ ✓ ' « f - M | V \ [ W * J Vl I * f 

Sr fyra$ oon ben Pfeilen im ©(fmarjaug1 fo tjotb, 

Unb ft^mor, baf ber SieV er erliege; 

3$ fagt’, er mödjt’ Serben um mi$, menn er mottf, — 
3$er$eif mir ber |>immrf bie Süge, ja Süge, 

33er$ei£ mir ber Jpimmel bie Sitge! 

Sin tü^tigeö 93a$tgut — er mai§t bort ben £errn — 

Unb £etratl> fofort fonnt’ er bieten; 

3cy badjte — je nun, it$ gefie^ eö re$t gern — 

2Bo$I. fommt no$ ein fc£Iet$tre$ Srbtcten, Srbieten, 

2Bo£l fommt no$ ein fdtfed?tre$ Srbieten* 
* 

Do# beult Sud;! e$ ging no# fein ÜKonat ütäSanb,— 

$fui, baff er ft# beffen ni#t f#ämte! 

Da bot er ber f#märsfi#en SIfe bie Jpanb — 

Unb glaubt nur, n>ie fef>r rni# ba$ grämte, ja grämte, 

Unb glaubt nur, mte fefr mi# ba$ grämte* 



©rauf ging iä) ju 5P?arft mfy ©atgarnocf, unb (a£, 
(Sanj bla£ oor Summer unb ©rätnen, 

Wltin treulofeg Sieb; boty er(d>raf idj ba, 
2U$ $ätf ify ge(e$n einen ©fernen, ja ©fernen, 
Sllö Jatf \$ ge(efm einen ©fernen! 

©o$ toinff i$ ttjnt über bte ©Butter ge(d;toinb, 

©of bie Seute ni^t bähten, i$ jürne; 

©a (prang ®u$ mein freier, alö mar’ er ein H'inb, 

- Unb fc^mor, i<$ nur (ei (eine ©inte, ja ©irne, 

. Unb ($mor, ify nur (ei (eine ©inte. . 

3$ früg, ob mein Süßten, (o lieblich unb ($ön, 

3e£t mieber fonnf orbentf id? £ören; 

Unb mie meine aften @d;u^ i^r benn jie^n? — 

$itf ©ott, fing er ba an gu ferneren, ja ^mören, 

$ilf ©ott, ftng er ba an ju (djmoren! 

r 

®r bat mtd? beim Fimmel, (ein SOBeib möc^t’ i<$ (ein, 

©onft nmrb’ i$ i^n tobten mit ©orgen; — 

Unb nur, um ben Firmen bem ©ob’ nidjt &u wei^n, 

©ebenF t($ ju (reien itm morgen, ja morgen, 

. ©ebeuf t<$ ju (reien if?n morgen. 

j 
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Ai tafle einet $öittü>c an$ feem Ajadilanbc* 

fant tjerab inö 9?{ebertanb 
3$ fam tjerab tnfl S^at, 

Unb Ijabe feinen Pfennig ®etb, 
3u laufen mir ein ÜJlafjL 

©o mar e$ md>t, als tcty nocf> eudj, 
3fjr Jped;Ianböberge, fa£! 

©o glücftidj lebte ba fein SBeib 
3n ©c^ctttanb fern unb na£. 

Denn ba gehörten £au$ unb £of 
Unb jmanjig Sii^e mir; 

Sie graften auf bcn Sergen tmd; 
itnb gaben 2Mcf) bafür. 

Unb fe$jig ©$afe £att* ify bort 
Sie Rupften auf ben Jpofyn, 

Unb gaben if>re SBoffe mir, 
2Bie gfotfen an$ufel)n. 

3$ tnar beö Slanö begfüdt’jie Jrau, 
Unb um fo ntcljr idj mein1; 

Senn Sonalb mar ber fdjmucffie Surfdf;, 
Unb Sonatb, er mar mein; 

12 * 



33t$ E^arlte ©tuart farn naty $au$, 
SSom 3<4 un$ ju befretn; 

£>a fe£te ©onalb fernen 2lrm 
%ixx nudj unb ©djottlanb ein. 

Srau^’ id) ju fagen i'^r ©eftytd? 
Unredjt $at geftegt, 

Unb bet Sutfoben*) Sonalb mein 
Unb ©^ottlanbö greift liegt. 

34 faw ^erab ut$ ^teberfanb, 
3cf> fam $erab inö S^al, 

Unb atfj! fein unglütffettger ÜBeib 

Seföeint ber ©onne ©tra^f. 

*) £asi sTrcffen bei Guüoöett im $at)re H46. 
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Ataxie ift fanft* 

Ataxie ip fanft, ffllarie ip füf, 
Sftarie ip tlug unb ip beleihen; 

SJtarie tp fein, 9Karie ip fctyim, 
9J?ar£e ip lieblich gutn 33eneiben. 

3<b ging bte Strafe lang, ba bot 
©in barfuf 3D?äb($en ntir tn'el ©ritfe; 

Sod; o! ber 2Beg mar hart unb raub 
Jür btcfeö SJfäbcbenö garte güfe* 

% 

©efebiefter mär’ ber nette gup, 
33efranfte fetbite ©ebub gn tragen; 

Unb beffer mär’ö, ftc fäfe bort 
3n jenem golbbergierten 2Bagcn* 

3br fe^öneö blottbeö Sotfen^aar 
gällt um ben ©<bmanennacfen nieber; 

3b* Slugenpaar, wie ©ternlein flar, 
©rböb’ ein @(b»ff im ©tnfen mieber* 

SWarie ip fanft, 2)?arie ift fitp, 
SWarie ip flug unb ip beleihen; 

2J?arie ip fein, 9Warie ip f<bbn, 
SWarie ip Itebiitb gum SBeneiben. 

i 
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lebe ba$ SR&bctyett mit Stantfebafe* 

£) ge^t, baff ber 3öubcr ber ©d;imf)eit ©u$ bannt, 
©a$ Sif?d;en, was 3^ mit ben Stritten urnfpannt! 
©in 9Wäbd;cn mit retjenben Siedern gefc^müdt, 
@üt begüterte^ 3Jfäbc^en allein mtdj entjüdt 

©rum lebe baö 9D?äbd?en mit S3rautf4>a0, 
©rum lebe baö SDMbdjen mit S3rautfd)a£; 
©rum lebe baS 3)?äbd)en mit 23rautfd?a$, 

©te gelben ©utneen für mid?! 

Sie 33lume ber ©tpn^eit, am 5Diorgen erglüht, 
©te melft um fo fdjneller, fe früher fte blü|>t; 
©o$ ber $au6rifd>e SRetj bon grünenben 2lu?n — 
©te jtnb jeben grüfjling »ott Sammer $u f$aun, 

Unb felbfi menn bte @djöu$ett baS £erj ©ud; erfreut, 
©te glänjenbfte ©^önljeit nerletbet bte 3ctt; 
©odj bte gelbltdjen fileinen bom Höntg geprägt, 
©te roerben ©ud? lieber, je me£r 3§r fte Ijegt 

©rum lebe baS 5Ääbdjcn mit aSrautfc^a^, 
©rum lebe baS SDfäbd?en mit 33rautf^a§; 
©rum lebe baS 23?äbe^en mit 33rautfc§a|, 

©te gelben ©uineen für mtdj! 
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2fuf i§r SBo^jl, bte lieben id; mug, 
21uf t£r äBogl, bte lieben id? mug; 

Su bifi füg, tote baö Säbeln bon Suglcn, 
Unb fanft, mte i^r Slbfcgtebögrug — 3effa! 

Ob bu nimmer bte 9D?eine barfji fein, 
Ob Hoffnung mtd? felbjl nid;t me^r freut; 

tjl füger, für bt$ $u öerjmeifeln, 
Senn mir bte (£rbe fonfi beut — 3effy! 

3d) bin traurig am ^errttcgflen Sag, 
SBentt fo fe^nenb mein Sinn betn gebenft; 

Sod> mi fommen ber Sraum mir im ©c^lummer, 
2Bo liebenb betn 2lrm mtd) umfängt — 3effy! 

O mir fagt eö bein (äcgelnber 3D?unb, 
Unb mir fagt es bte ©lutg beineö 93ücf$; 

marurn ein ©ejiänbntg erprcffen, 
Entgegen bem ©cglug beö ©cfd;itfef — 3effy! 

*) ^urns1 £feb. 



Stuf if>r 23oJ>t, bie Heben idj muß, 
2luf tfir äBotrt, bie lieben icfy muß, 

2)u biß fuß, wie baö Säbeln »on 2?u§ien, 
llnb fanft, wie i&r Sibft^iebefuß — Seify 
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Slumerf unweit. 

0tf>ön Senken. 33urnS fagt bariiber: »3$ ^atte me 

bie minbepe Neigung ein Dichter ju merben, Mö ich mi# ein* 

mal recht bereich berliebte; ba aber mar SReirn unb ©efang 

bie nati vftdje ©pracbe meines ^er^ens* Dies Sieb mar meine 

erfJe SeiPung unb entPanb in einer frühen «Periobe meines 

SebenS, als mein £ers noch in reiner, marmer Einfalt glühte, 

unbefannt mit ben ßfaben ber Seit unb unberborben* Der 

©egenpanb beffelben mar ein junges Stäbchen, meines bas 

ihr gefpenbete Sob reichlich berbiente*« 

Das lIRauchline^-äRäbchen* Männchen Etrmour. 

SRobin* Sie ber jmeite 2krS jeigt, ip ber £elb beö 

Siebes ‘o .'er 33urnS, ber im berichten 3ah*e ber Regierung 
Georgs U., 1759, geboren mar* 

©fbneH britbt bie bunfle 9tacht herein — ip bas 

in ber «Biographie ermähnte lefcte Sieb, metcbeS 33*, unter 

fo ungtütfiieben UmPänben, in ©chottlanb au bitten buchte* 

Die 21 b e r f e I b p * 33 i r f e n. Den prächtigen Safierfatl 
bon Elberfelbp bei SRcneSS bitbet ber £ap. 

ä’tacpherfon’S Sebemoht. SRacpherfon, Häuptling 

beS @lan dpa tan, mar ein berüchtigter Sreibcuter in 9?orb* 

©d;ottlanb, unb mürbe 311 Einfang beS hörigen 3ahrbunberts 

burch SiP gefangen genommen unb &u 3nberneSS ober 33anff 

* 



280 

pingeriiptet» %n bem ^er^ätißnift>oX(cn Saunte angefommen, 

begann er auf feiner SiebtingSbiotine bie Skife ju fptelen, 
meupe feinen kanten »Macphersons Rant« erhalten ^at; 

bann piett er ba$ Snfirument empor unb berfpraep e$ Sem* 

jenigen au$ feinem <£lan, ber btefe SMobie über feiner Seitpe 

fptelen mürbe. %tt «Rtemanb antmortete, jerftplug er am Stopfe 

beö £>enfer$ bie ©eige in ©tücfe unb ftür^te fiep »on ber 

Seite r. 
Sßilbeö SSetter :c* ift bie Älage beö Si$count ©trat* 

pattan, 3afob Srummonb, ber mit genauer Stotp ber ©tplacpt 

ron Gutloben, mo fein Sater fiel, entfam unb in ber Ser* 

■bannung ftarb. 
grop mar fie* (£upbemta SZurrap, in ber poetifepen 

©pratpe bei* fepottifepen Serge »bie Sluwe bon ©tratpmore« 

genannt, bie §)elbtn biefe3 Siebet, begleitete in ©efellftpaft 

ipreö SaterS ben Siebter auf einer feiner Steifen burtp Storb* 

©ipottlanb längs ber Ufer beö (£rn natp bem romantifepen 

©lenturit 
Äontm’, fapre rniep. Start, ben S. in biefem unb 

mehren anbren feiner 3alobiten*Sieber befingt, ift ber belannte 

sprätenbent, ber bie Stecpte feines SaterS 3afob UI. auf bie 

britiftpen tonen ju realijtren futpte unb beSpatb 1745 naep 

©cpottlanb fam, mo er bebeutenben Slnpang fanb. SZatp mep* 

ren glücfltcpen (Sefeipten traf aber fefn £>eer bie gänjticpe 

Stieberlage bei Gfulloben, unb ber 

ftejanter furfcp in ben fepottifepen 3 

<prinj irrte lange mic ein 

lätbern umper, bis es iprn 

natp taufenb ©efapren gelang, auf einer franjoftfepen gregaxte 

ju entfommen* — Sie Sorliebe ber ©epotten für ipt altes 

$5nigöpauö tpetlte auep Surnö unb in rieten feiner Sieber 

fpriept er biefetbe fräftigfi auö. 

# 
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Ströme, tue im Sftorgenlanb. @orbon*Eaßle iß 

ber fcfeäne Sanbfifc be$ ^erjogö bon ©orbon in SSanfffßire. 

fDfein Heinrich — iß £>etnricß Stuart, fpätcr Äarbt* 
nal bon 2)orf, ber le£te männliche Sproß ber fcßottifcßen 

nig$familie. — $nafßafpte*Saub ßieß ein Stücf bon SSurnö’ 

^acptgut -äftoSögiet 

O mär* icß boeß auf bem ^arnaß. $Jlit btefem 

Siebe bemillfommnete ber Dicßter feine junge grau in Elite* 
lanb; ber Stitß, fein 5D?ufenbronn, ßoß in ber Stäße, unb ber 

p 

3?erg Eorftnfon, fein Parnaß, ragte in geringer Entfernung. 

Die Ea tri ne*2Bälb er. Eatrine iß ein Oorf bei 2lpr. 

£>, SBiUp braut* ein gut ©ebräu. Die Scene 

biefeä Siebet iß Saggan in Dunfcore, ein fleüteö ©ut, metcßeä 

Sticot, einer ber bertrauteßen greunbe bc$ Dtcßterö, getauft 

patte, um in beffen Stäße ^u fein* Stöbert $3utn3 unb Man 

SDfaßerton, Seßret in Ebinburgß, befugten SUcol, einen ßoeßß 
jübialen ®tann, in feinet neuen 33eß£ung unb bureßmaeßten 

eine fo frößließe Stacßt, baß bie beiben ©äße befcßloffen, ba$ 

geß jeher in feiner Sßeiße ju berßerrlicßen. Stöbert fcßriel 
■ 

baßer bie SSerfe' unb Man emponirte bie $Mobie* 
Die 2??armorbomle, in melcßer SBiup für biefe muntere 

Sifcung ben 3)unfcß bereitete, geßörte 33urn$ unb mürbe nach 

beffen lobe mit Silber aufgelegt unb geräubert Stacß meß* 

ren ©lüctemetßfeln !am fte naeß Sonbon in bie |>änbe Slrcßi* 

halb £>aßtete, ber fte atljäßrlicß am 25. Snnuar einer auäer* 

lefenen ©efeUfcßaft bon ^ereßrern beö DtcßterO borfefct, boU 
4 

beö bampfenben ©etränfeö, ba$ tßr gemalerEtgentßümer fo 

liebte. Ein Srlanber münfeßte ^u mißen, ob ©olb bie 33cmle 

aufmiegen fönne; boeß ate er ben 33eft§er ben Äopf fcßütteln 

faß, rief er auö: »Stun, fte iß ßier gut aufgeßoben, boeß 
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münfcbte ich fic nach 3rlanb mitnetynen gu fönnen: benn 33urn$, 

ii>ten>o^I ein ©cl;otte, ^atte mehr bon einem echt triften £er* 

gen, alß trgenb ein anbver Sieberbidjter.« 

3um SReer bie fiolge £bemfe. ©a$ mächtige ©e* 

fehlest ber Gorn^nS ^atte einfi große 33e(ißungen im SRitb- 

ibate; meßre t^rer Bürgen, mie GafHebpfe$, ©alöminton unb 

Gomi;n$*GafHe lagen gang in ber Stäbe bon Glliblanb. 

33alb brid)t mir baß £erg. ©iebe bie 2lnmerhmg 

©eite 132. 

Zimmer mirb griebe, 3a!ob UI., ber ^rätenbent. 

©üß ftnfet ber 2(benb, Graigieburnmoob beiSJtoffat. 

3ene milbrauben 33 er ge. ©erGfybe enttyringt gmi* 

icben ben Surgeln be$ Glban unb 2D?offat. ©er Garfe be 
* « m 

©omrie ifl ber fruchtbarfte ©heil bon $ertb* 

©eo Gbebalierö Älage. Äarl ©tuart. 

©obeögefang. 211$ Stöbert 23ruce im 3abre 1314 fein 

£eer bei 33annoÜburn in ber Stäbe bon ©tirling auffteüte, 

traf er für 2löc$ bie befkn 2lnftalteu — nur nicht für einen 

Stütfgug: benn er unb bie meinen feiner 21nbänger maren ent* 

fcbloffen ju fiegen ober gu fterben. ©ie$ frbmebte SSurnö bor, 

al$ er btefeö cble Sieb unb bie Siebe 33ruce’$ an feine Krieger 

bicbtete. 

gifcberlieb. ©pfart, ©ucfbaben, Sarge unb Seben ftnb 

f)afen unb gifcberorte am gritf; of gortb. 

©er fd) ttt u <f e 35$ eb er. ©er Gart in Sienfrernfbitefließt 

bei s}Jai$Iab herüber, ba$ bureb bie Arbeiten bc$ 2Bebjhtbl$ 

berühmt ifh , ; %H 
©er 3öHttcr. 3m gebruar 1792 batte ficb im ©olmap* 

gritb ein ©cbmugglerfcbiff gegeigt unb 23urn$ mürbe mit an* 

bern ©teuerbeamten beauftragt, baffelbe gu nehmen; boeb mar 
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cö mrlrtbcmannt, unb mäbvcnb nun fmife betbeigebott mürbe, 

muüte ©urn$ in ber falten, ftürmifcl;en 9?a$t allein gurücf* 

Metben unb baö ©t^iff beobad;ten. ©otl Siergerä über ba$ 

lange ©äumen beä ©eiftanbe* bic^tete er in ber 

ciefe butnoriftifibc ©atpre auf feine ©orgefefcten. — ??ccl, 
■ 

fmrnptye unb ©tratbfpeb jinb fd)ottifäe Sänge. 

Dun tan ©rap. Sllifa Graig tft ein unbemobntcä $tU 

feneilanb, ©irban in Slprfbire gegenübergeiegen; eö gehört 

bem ©rafett ban daffiliö. 

£> mär’ mein Sieb. §n\ fWunbe beö©olfe0 leben notp 

einige ©erfe alö 3llgabe bn tiefem Siebe, tjjeilö gärilicb, tfjeilg 

fepergbaft; unter anbern: 

0 mär5 mein Sieb ber fieine Saucb 

Der bort ergrünt am ©artenmeg; 

Unb mär’ icp bann ber ©ärtnerbub, 

Der 2lbenb$ bei bem Saudje läg\ 

0 mär5 mein Sieb bie buftge ©eer’, 

Die bängt fo reif am ©aume bort; 

Unb mär5 icp bann ein ©ögtein gart, — 

SBeit flog5 teb mit ber ©eere fort. 

51 nt SÜIanflufL Der ©en Sebi tft eine ber ^Öc^ften 

©ranitfuppen beö ©ramptangebirgeä, meftittb bon ©tratbattan. 

Der liebe Dabib. Der 3fluberberg (WarJock knowe) 

tft, mte ftben ber 9tame anbeutet, ein bermfener ©erg im 

flityW*- 
©ruce’ö 3lebe. Diefeö eble Sieb betete ©urnS mäbs 

renb etneö ft^reefii^en ©emitterfturmd in ben SQSälbern auf ber 

lüfte bon ©attomap. ©eben bie ©emerfungen, melcbe er bet 
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'"einem Vefuche be$ ©ö>tact>tfctt>eö oon Vonnocfburn im 3ahre 

1T87 machte, athmen ben ©etfl: bicfer berühmten Obe: »$>ter 

fann fein Schotte theilnahmlo$ borübergehen. 3tftch bünft, üb 

fche meine tapfern, ^etbcninüt^ißcn Sanbäleute über ben§>ügel 

perabfommen unb auf bie Räuber ihrer Eeimaip, bie Sföörber 

ihrer Väter, einfiürjen: eble 9?acpe unb gerechter Eaf? glü* 

ben in feber 2lber; fie bringen immer heftiger bor, je näher 

ftc ihren Unterbrücfern, ben bochmütbtgen, blutbürftigen gern* 

ben fommen! 3$ fehe, mie fie ftch aufbem gelbe ipreö £rium* 

ppeö in herrlicher Siegeöfreubc ©lücf münfcpen, unb wie fie 
* 

froplocfen über ihren helbenmüthigen gübrer, über ihre mieber= 

errungene greiheit unb Unabhängigfeit.« — SBilliam SSallace 

ifi ber berühmte Verfechter ber fchottifchen greiheit gegen baö 

englifebe 3^$/ ber feine f>ochher$igfeit auf bem Vtutgerüft 
* r . fr I « * * ■ ■ ■(.# . / ■"*- 

büfien mußte. 
j d T 

Der greierötnann. Dalgarnocf ift ein romantifcher 

Ort am 9lttb, oon bem ju VurnO’ 3eit noch eine Äirchruine 

unb ein Vegräbnißplafc übrig maren. 
* 

Älage ber Eotplanbemittme. Dieö Sieb giebt fein 

übertriebene^ ©emälbe ber Vermüjiung, melcpe ber Eer^og 

bon Gtutnberlanb, ober mie ihn bie fchottifchen Sanbleute tref* 

fenb nannten, »ber Schlächter SBitlie«, in golge beö SlufftanbeO 

bon 1745 ohne SWitleib unb (Erbarmen anrichtete: bie Scpiöffcr 

unb Jütten ber Anhänger Äarl Stuarts mürben ben glommen 

geopfert, ihr Vieh meggetrieben, ihre SBetber unb ßtnber fah 

man in ben einfamen Spülern unb müflen Mooren beö ^or* 

benö balbberpungert umherirren, unb unglaublich barbarifcb 

mar bie Einrichtung berer, btc mit ben VSaffen in ber Eanb 

ergriffen mürben. 

9 

l 
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iüunat - 2lnjeige. 

Statue @uiettktp 
vom 

$)*ofeffoi: Staucf) in ^Berlin. 

£>ie gebilbetc SKSelt fte&t ber freubigen geier eined ^e^ren 
gejted entgegen, ün meinem Seutfcfjlanb mit ©tolj ben 
9?amen ©utenberg nennt, *4 iwibjj 1 ') 

Dem gefte Der (Srftnbung Der 33ud)brucferfunfi. 

@d iffc hier nid)t ber Ort, bte fjo^en SSerbienfte, welche 
fidj ©utenberg burd) ©rfinbung ber 33ud)btucferfunft erwor* 
ben b<rt/ ju befpredjen; bie SÄenfcb^eit greift mit Sanfbar= 
feit bie SBo^tfbat biefer ©rfinbung, burd) weldjc einft nad) 
ber langen 9tad)t bed 2Baf)ned, bed tfberglaubend unb ber 
Unwiffenf)eit bad beglttcfenbe £td)t geiftiger 2fuffl5rung |td) 
entjunbete, bad feitbem 3atjrf)unberte fjinburdj feine reidjen 
«Segnungen über bad 9Kenfd)enge'd)led)t auegegoffen ^at. 

3ur iöertjerrlidjung aber ber berorfteljenben 400jü{jrigen 
Säcularfeier ber ©rfinbung ber 33ud)bructerfunft, jur SSer 
berrlidjung bed gefted, wie jur ©l)re bed Znbenfend unfer 
red unjierbtidjen ©utenberg fei ed ber Äunft geftattet, ber 
©egenwart ein Senfmal $u wibmen — würbig ber ©rinnen 
rung an unfern großen Sanbdmann, ein ikugniß, baß feine 
SSerbienfte unfer Stolj ftnb! 



&er Unterzeichnete freut fich bähet, ba$ beutfdje ^ublu 
cum ju benachrichtigen, baß e$ itjm gelungen ifl, bemfelben 
5U biefer beöorftehenben Bäcularfeier ein Äunftwerf barbier 
ten ju fönnen, beffen hoben VSerth bet berühmte 9tame eU 
neS ber genialflendtünftler unferer 3dt genügenb verbürgt,— 
ein Äunflwerf, lüeldjcö in feiner Vermelfältigung geeignet 
ifl, ein allgemeinhtn rerbretteteS ©igenthum ber Station ju 
werben. 

©3 ifl bie$ eine 
" 4? » ♦ 4k r \ %4Wu • 

« » 

©tatuc ©utenbergS »on SRaud^. 
Sßenn fd)on bie neuere 3eit, bie Verbienfle be3 großen 

©rfinberö gewürbigtzu haben, babutrf) 3eugniß ablegte, baß fte 
jum ewigen ©ebädjtntß feinet Samens baö SRonument non 
JJhorwaibfen in SKainj erflehen ließ, fo gehört biefeS boch 
eben nur ber Nation an, wäfjrenb bie auctj’fc^e Statue, 
welche, wie alle feine gdjtreicben Schöpfungen, ton tyofyev 
9fteifterfd)aft jeugt, baju beflimmt ijl, ba$ (Sigenthum bes 
(Sinjelnen zu werben. 

£:e geniale 2Cuffaffung 9?aud)ö wirb bei einem Vergleiche 
mit bem &hormalbfen’fchen Monumente zeigen, wie ganz am 
ber$ ber ©eutfche ftdj ben beutfd>en 9Rann bad)te, unb wie es 
ihm gelungen ijl, mit ben bejlen $ütf$mittetn ein jtreng im 
(Softüme ber bamaligen 3dt gehaltenes SBilb ©utenberg3 §u 

geben. 
Snbem ich mich alles Weiteren über bie Schönheit bes 

SRauchYdjen ÄunjlwcrleS enthalten barf, füge ich nod) hm$u/ 
baß bie Statue ©utenbergS in berfelben ©röße ausgeführt 
ifl, wie bie bekannte, unübertrefflich frfjöne Statue ©oetbe*S 
non bemfelben SReifter, in einer #öhe non etwa 15 3oUen. 

£>ie große SEheilnahme, baS Unternehmen finbet, 
macht es möglich, ben ^reis fo fehr gering zu (teilen, bag 
bie allgemetnfle Verbreitung biefes ed)t beutfchen Äuttftwer: 
feS gefidjert erfdjeint. 

£>ie Statue ©utenbergS oonStaud) in ©ppeab: 
guffen ifl ju beziehen burch alle Such = unb dtunflhanblungcn 



2>eutfd)lanbö, {Dänemark, Schweben#, $otlanbS, bet* Sdjjweij 
unb ber öflerrcictjifdjen SDionarcbic, unb n?irb geliefert 

franco ©erlin, 
4 * M * ' * 9 

„ ©raunfebroetg, 
„ SreSlau, - 

; * (■ 9t 6oln, 
■t Jk • .* " F^n m. 

„ £>re$ben, . /! 
„ Sranffurt a. SW. 
„ Hamburg, 

ft SttMfei 
tf 

„ ©tuneben, 
k 1 k " „ Nürnberg, ’ 

n ’^rag, 
„ Stuttgart, * * 
„ 5Bien, 

ju folgenben fejten greifen: 
% 

£>bne 9?nbfc . . • 3 2^r- — ®gr. 6t. 
9Äit ben 9?a^ten 2 „ 16 „ „ 

©ejieUungen frnb aller £>rfen balbigft emaureicben, bamit 
bie ju guter XuSfübrung ber tfbgüffe nötige 3ett bis $um 
(Eintritt beö gefteS überall benufct werben fSnne. 

SBraunfcbweig, 3anuar 1840. 
4 

George Westermann. 



ftUrarisd)* ^ln?etgnt. 
* 1 1 ■ 

ip ib & © m wm m iß is s» 
Im Verlage von George Westermann in Braunschweig 

erscheint und ist in allen Buchhandlungen zu haben : 

CONSTANTÜiOPEL 
und die 

malerische Gegend 

der 

sieben Kirchen in Kleinasien. 
J+ 

Nach der Natur gezeichnet 

von 

Thomas A 1 1 o ni. 

Nebst einer 

kurzen Geschichte Constanlinopels 
und 

Erklärung, der Stahlstiche 
von 

ROBERT WA LSII , ( 
Kaplan der brittischen. Gesandtschaft zu Constantinopel, 

Deutsch von J. Th. Zenker. 

Dieses Pr acht werk, über welches sich alle englischen 



Blatter auf das Vortheilhaflesle ausgesprochen, erscheint 

in deutscher l Übersetzung mit den 

Original-Stahlstichen 
€ * I i 

im Verlage des oben Genannten, 

Jedes der herrlichen Blatter steht als wahres Kunst¬ 

werk da, und nach dem einstimmigen IJrlheile der com- 

petentesten Richter ist in dieser Art des Stahlstichs noch 

nichts so Vollendetes geleistet worden. Mit zauberischer 

Gewalt versetzen uns diese herrlichen Gebilde in jene 

paradiesischen Gegenden, gefeiert durch die Gesänge al¬ 

ler Zeiten und Nationen, in jene Gegenden, ewig denk¬ 

würdig in der Geschichte der Menschheit, von den fabel¬ 

haften Zeiten des Argonautenzuges herab b s zu den Tagen 

der römischen Weltherrschaft, von den Kämpfen der 

Kreuzfahrer bis zur Schlacht von Navarin. 

Auch in neuester Zeit ziehen diese Länder wieder die 

ungeteilteste Aufmerksamkeit Aller auf sich, und mit 

1 urcht und Hoffnung folgen wir den sich vor unsern 

Augen entwickelnden Ereignissen, die, wie sich Nie¬ 

mand verhehlen kann, auf das Schicksal ganz Europa’s 

bedeutenden Einfluss haben werden, die Würfel mögen 

fallen wie sie wollen. 

Es sei daher dies einzig vollständige und mit den 

prachtvollen Original-Stahlstichen des Englischen Wer¬ 

kes geschmückte Deutsche Ausgabe hiermit dem Bei¬ 

fall des Publikum bestens empfohlen. 

Jedes lieft erscheint mit vier grolsen prachtvol¬ 

len Stahlstichen nebst dazu gehörigem Text in gr. 4. 

auf feinstes englisches Velinpapier gedruckt, in elegantem 

Umschlag geheftet, zu dem billigen Preis von 18 Ggr. 

Monatlich Eine Lieferung. 
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LEIPZIG 
P ap I 

und 

seine Umgebungen. 
Mit Rücksicht 

auf ihr 

historisches nte resse. 
I «. i t - • A 4 | il « . •% , / J 1 » t ' . ^ | I t l > t J % . 

Nach Original-Zeichnungen 

von 

WINKLES und VKBHAS. 

ln Stahl aestochen von den beslen En «1 Lehen KünMlerit. 

Text von Br, Carl Ramshorn. 

Royal -Quart in farbigem Umschlag. Preis pro lieft 

mit 2 Ansichten und Text 8 Ggr. 

Es glebt wenige Orte Deutschlands, an welche sich so 

vielfache ’nteressen wie an Leipzig knüpfen, auf das so 

oft die Blicke der ganzen deutschen Nation gerichtet wa¬ 

ren und dessen Bestrebungen in vielfacher Hinsicht so 

auf ganz Deutschland influiren. 

I m so schmerzlicher wurde es daher sowohl von Frem¬ 

den wie von Einheimischen vermisst, dass bis jetzt von 

dieser so interessanten Stadt keine Beschreibung exislirte 

welche in blühender Sprache deren Vergangenheit und 

Gegenwart dem Leser anziehend vori’ührt. Es ist also 

durch dieses Unternehmen einem langgefühlten Bedürf¬ 

nisse abgeholfen, und sowohl Verfasser wie Verleger ha¬ 

ben keine Mühe und Kosten gespart, um etwas Gedie¬ 

genes und hinsichtlich der typographischen und artisti¬ 

schen Ausführung entschieden Prachtvolles herzustellen. 

Oie vier ersten Hefte, in Royal-Quart, auf feinem 

Velinpapier, jedes mit 2 ausgezeichneten englischen Stahl¬ 

stichen, liegen in allen Buchhandlungen zur Ansicht vor. 

* 

* 



3n bemfelben 83erlage erfdjienen ferner foigettbe geijhdd)e 
llnterbaltung$fd)riften, bte bem lefenben ^ubtifum hier: 
burd) bejtenö empfohlen fein mögen: 

V 

Sßoftffeilfte SMbliofbef 
ber 

alteren claffifcfyen JRomnne (5nglaiit>6 
entfjaltenb 

bie unübertroffenen unb unübertrefflichen 3)?ei(letmerfe 
* t F* * i *'». * 

Ficlding’s, Smollet’s, Goldsmitli’s, 
Sternes, Swifts u. A. 

in neuen, gefcbmacfnollen unb üorjitglidjen lieber* 

tragungen oon 9Rel;reren. 

•£>erauSgegeben »on Dr. DitWtaiUt. 
# 

Unerhört billiger ©ubfcriptionöpiviö, 
bei feboner tppograptyiftyer 2fuöftattung, nur acht 1'5 . t. 

pr. S3anb »on 10 biö 13 33ogen 8. auf fd)bnem geglat= 

teten SBelinpapier, geheftet in elegantem Umfcfjlag. 

2Bie ftrcitjtenbc ©Sonnen leudjten bie tarnen ber Älteren 
clafftfdjen 3Somanbtd)ter (SnglanbS fjeräber in unferc 3age/ 
unb alle ©tecne unb 3rrlid)ter ber neueren Literatur »er* 
mögen e$ nicht, ihren ©lan§ ju »erbunfein. 3tber »ergeffen, 
erbruett »on ber 9teuen, bae ffet) unaufhörlich per* 
»orbringt, liegen bie genialen SQSerfe ber alten 50?eis 
ftcr. SSegierig hafd)t ba6 (efenbe $>ublifum nad) jeber neuen 
<5tfd)cinung; aber t»ie feiten fxnbet ber un»erborbene 
©efdjmacf S?efriebigung! gäbe, wäffrtge ^probucte, unb [ o* 
genannte geniale @r$eugniffe einer »erfehrten ©efehmaefs* 
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ridjtung, roadjfen wie ^ilge übet Q^adjt empor; ober ret; 
gebend fudjen gebilbete £efer unb ßeferinnen nad) einer geift* 
onregenben, ba$ £erj anfpredjenben Sectttre. 585 e n b e n 
wir un§ $u ben nod) immer jugenbfrifd)en 583ers 
Sen ber alten Stfeifter, bie unfere 5ßäter erfreu* 

° *■ ' --4 T * ™ r i • ‘ ' ‘ * 

ten unb erqu testen! SRirgenbö finbet (td) bei unoer* 
borbenem ©efdjmacfe unb ber funfflofejten — bod) SunftooU* 
ften — <Sinfad)bett, ein gleicher SReidjtbum an £umor, 58$i$ 
unb ©atpre, als in ben nod) nie übertroffenen, nie erreich* 
ten Romanen eineö ^ietbing, ©wollet, ©olbfmitb, ©terne, 
©wift, bie unbegreiflicberweife bem allergrößten Steile be6 
jefcigen lefenben ^ublicumö nur bem tarnen nad) befannt, 
ober nollig unbefannt ftnb. 

£)iefe unübertrefflichen SRomane wicberum in bie beutfdje 
Literatur einauführen, in neuen, ben gotberungen unferer 
Seit entfpredjenben oorjügltcben Uebertragungen, burfte bem; 
nad) Sein unoerbienjtlicbeS Unternehmen fein, unb im S3er* 
trauen auf eine große unb allgemeine &bednahme bat e$ ber 
Verleger gewagt, baffelbe in$ geben treten $u laffen. 

Die clafftf^en SGBerfc ber genannten ÜWcijler Per* 

bienen einen ^la^ in ber Jpanbbibltothef jebcO gebil* 

beten £)eutfd;en neben ben Siafftfern unferer Nation, 

unb ber SSerleger wirb beehdtb bie neue Sammlung 

jener 9D?ufferromane bei eleganter ?iu$ftattung $u einem 

beifpiellotf wohlfeilen greife crftf;cüten laffen, um fte 

allen, auch ben weniger bemitte ten ^rcunben einer griff* 

reichen unb gefunben üectitrc jugängltdh ju machen, bie 

in unferer , eit fo wünfd;en$werth al$ nöthig ift- 



©rfduenen finb nollftänbtg: 

©terne, SSriftram ©banbp’S Seben unb Meinungen 
compt. in 4 ©bebn. 1 £bft- 8 ©gr. 

©mottet, Abenteuer beö Stobericf .'tanbom. compl. 
in 4 ©bebn. 1 St)lr. 8 ©gr. 

- ^jumpbrp 6tinfer§ Steifen, compt. in 3 ©beb. 
1 SEt)Ir. 

.— ^eregrine 3>i<fte’§ ‘Abenteuer, in 6 ©bebn. 
2 SEl>Ir. 

©wift, ©utlioerg Steifen, compl. in 2 ffibebn. L(i©gr. 

SDiefen werben bemnädjft unter anbern folgen: 

Sielbing, ©efcbidjte unb Abenteuer be§ Sofepb 
tfnbten». compl. in 6 ©bebn. 

-©efebitbte be§ 5£om SoneS. 
©utler, ^>ubibra§, ein fomifcbeS .vclbenbucb. 

© o t b fm i t b, bet Sanbprebiget oon SBafefietb ic. 

©terne, empfinbfame Steife bureb Stanfrcicb unb 
Station. 

Subfcribenten oerbinben jid) nur jur tCbnaijme eines ooU* 
fUnbigcn SBerfeS. 



©Uuer 
ober 

bte ßaufbabn eines 
o on 

Spj, 

bem 33erfaf]er ber picfwicfer. 

21 u $ bem C xt g I i f dj e n 
von % 

Dr,X ©iejmann. 

3 35be. mit 10 geber$eicf)nungen. 8. S3eltnpa|>. geb 
3 8 ©gr. 

£umorifiifc|>e ©entebilber 
auö bem 

Äonboner $CHtag6Ief>en 
non ' v *. 

» O J. 

2fuö bem 6 n g l i f d) e n 

U 0 w 

Dr. X SMejmann. 
*• % + * _ 4 

2 SBdnbe mit Seberseidjn ungen 8°. SBelinpapier- ©efjeftet. 
PrciS: 1 5£f)lr. 18 ©gr. 

Ssoti retdjen SQSt^eö unb überfprubelnber Saune ftnb aud) 
biefe ©ft$5en be$ S3crfafferö mit eben fo mel geijkeicbem ais 
feinem #umor entworfen, unb treftid) wie feine übrigen 
0d)itberungcn. 



ifl: je$t bei* berühmte unb beliebte Vornan erfdjtenen: 

geben unb Abenteuer 

9U c o 1 a n ^ ffl i & i e b » 
non 

93 o $. 

®cutfd) »on JDr. {;ermc6 
unb 

i~. . 9 ja gm «l M “ - J9k 

J Dr. X £>iejmann. 

7 Vänbe mit 39 gebct&eicbnungen. 8°. Velinpapier, geheftet. 
t0?it bem ^ortrait beö 83erfaf]er$. 6 Sblv* JÖ ©gr- 

9t o d» l a ft 
non 

3 o J'.fl'n n a ©cbopenbauer. 
$etau$gegeben 

»on 
tfcrcr % o djt c r* 

JugenMeben unb tDanberbilbfr. 
3n jmei SSänben. 8°. gein Velinpap. geb- $>rei$ 4 Sf^lr. 

lar at 
t 

biftorifcfyer Vornan 
d o n 

91. 0d>pppe. 
geb. Söetfe. 

2 Vänbe. 8. Velinpap. gef;. 2 &blr. 12 ©gr 



§S3ant>enmgen in gtalicn, 
VOR 

<S. (So pp er. 

21 u ö beut (J n g l i f § c tt 
von 

4P # 

Dr. Sieger. 

2 Öbe. 8. Sselinpap. gef). 3 £f)U'. 

a — B w_-_-_____ "n -— ~”g"—~~ ,^—^~~1^ 

£) e r. $ c r s ( o f e, 
.von 

A3. Sftaitfüt. 

9t a d) b e m © tt g (t f ä) c tt 
V 0 II 

Dr. ®. 9t. 35ärmann. 

2 SSSnbe. 8. S3elinpap. gef). 2 2f)lr. 16 ©gr. 

SSater, Butter unt> 
Sin Sloman au§ 2Bten, 

_ J- von 

iötrsi. %v. Stoüope. 

9tad> bcrn ßng if$en 
von 

Dr. ©. 9t. SBärmann. 

3 SBbe. 8. 85elinpap. gef). 3 Sf)fr. 12 ©gr. 
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